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be$ teutf^en «f>e-rau$geber«.

^3on bertyme&r als einer 8tücfjid>t ttaffcifcbigai

porj^glid) fir bie @d)ijfa^t nötigen brittifdj*

afrifamfd)cn Snfel ©t £elena im dtyiopifä

SJleere, Ratten xoix bisher nod> feine befonbere ein*

jetae SStfdjreibung
f

fonbecn blof metyr eber minbet

furje Ktfdjri^te» in 5Reifebefd)reibun0en , ber^n S3ei>

fafler im SBcrbetfegeln fyier anlegten , tinD feiten über

ein $«ar Sage auf btefer Snfel »erteilten , fo tjaben

wir j. 93l furje SJetidjte son terfirffren in $o*f'#,

öorVbe ©t. äHncenrs tmb Xnberer , Sleifeti

ermatten, bie, fo fä)d£bar fte aud) fepn m6gen, boö)

wegen beS furjen Äftfent^alteS tyrer Serfaffer unmög>

ganj befriebigehb fepn Wnnen/
^

•

tt* fr dÄgene^mer mußte e$ bem ©eograp&i*

fteunbe feiw, aiä öoriaeä ^tohr dat befötibtre SSt»

>^ Digitiz



iv äJorertnnerung b, teutfd)« ^erauäj,

föreibung btefer Snfel in ©nglanb erfd)ien, unter bew
,

Sitet: '

\ \

A Description of the Island of St. Helena-,

containing observations on its Singular

structure and formation an account of

its climate, natural history and inhabi-

tants# Sonbon 1805, XXIV. u. 239 ©eiten

in H. 8.' •

£er 33erfaffer , ber fein 2Ber!d)en ben 2)irec*

toren ber englifd) * o(tinbifd)cn ^anbelögefcttfd^aft be*

bicirte , nannte ftd) nid)t 5 n>ir fennen i^n bat)er aucf)

ntd)t} feine 93efd)reibung beroeiji jebod), bap er ficf)

lange genug auf biefer Snfel aufgehalten f>abe, um

fte genau fennen gu lernen , unb bap er ein aufmerf-

famer 83eobad)ter ifL

®a$ Stifte fagt er felbji in feiner ^ier über* >

fefct folgenben SSorrebe-

2)ie Ueberfefcung ijl mit ber erforberlidjen Sreue

aufgearbeitet, unb Bon berit Herausgeber ftnb einige

Änmerfungen unb 3ufd£e beigefügt worben, bie tyofc

fentlfd) ben teutfcfjen Cefern nid)t unangenehm fepn

»erben.

Z. & (Sämann.

—

-

Digitized by Google



S$ .c r f a f f t t t.

«

t 1

\5)en>6l>ntf$ liegen bie Snfetn, btr »ir lernten, in

ber 5?d^e eine« ßontinentS, ober bod) nityt weit

von ankam Snfeln entfernt, unb »erraten bur#

.

bie %^nl\d)Uit tyrer inneren »eföaffenfceit unb tfc

rer ©ejiatt, fb n>ie tyreS S3obenö unb t^rer i*o*
• * «

*

bucte, tyren gemeinfd)aftlid)en ttrfpsung, Xtor e$ .

giebt bod) au<# einige anberc,. bei welken e$ un&er*

fennbar ifl , baf fte gleidjfam au£ einer ganj »er*

ffyiebenen unb eißenen Sgerfjlätte ber Statut ^ett>or*

gegmigen , unb bie* tral;rfd)einltcf) t)on einer neueren



Vx Sortebe beö SSetf dfftr $•

#
-

SSilbun'g ftnb /
* unb entoeber ' in ber SZd^e anbetet

fiinber, obet auper aller' SJerbinbung mit biefen,

tmb gleid)fam tfolftt In ben fetnjien unb urtbefucfyte*

ften ©egenben be$ SteariS liegen*. 3u biefen lefcte-

geirrt bie Snfel fit. <£elcna, bie fo*

* »ot>l in #nfe&ung tym ganj befonbeten ©ejtalt , als

aud) itjtet Sage, mefletd)t eine ber fonberbatjlen unb

auperorbentli(I)jlen berfelben tji. 9lod) fein Seobad)=

tet f>at biefe »ifbe unb einfante ffllaffe , »tot timm fo

tsngen>6f>nltd)ert unb auffaEenben S3au , 4inb bie f£cf>

fo rounberbar mitten *au$ ben JBellen er^ebr,, of)ne

SSerounbetung unb (Stitaunen betrafen tonnen.

JCber bennod) foeip man nur fef>r wenig von if)r,

Unb fte tjl ftiS jefct noi) nirf>t fo, n>ie fte e$ wot>l

aerbiente
,
betrieben , obgleich feit tytet et jlen @nt«

betfungbur^ einen porhigieftfd)en ©eefaf>ret *), bet

fte auf feinet Wcfle^c au$ Snbien fanb, betei«

brei Satjtljurffierte »erfloffen ftnb, (SS Idpt ftcf> ba*

• i
...

•) J)en 2fbmftat lÖön Jo«o daHova Galegö.

\ t '

*
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$er etwarten, baß ein 3ferju$, eine genau* JBec

fdjreibung tiefer außerorbentüd»)cn Snfel \mb if?rcr

eigenttyumlic&feiten, fo nge tyre$ Äiimaö ftiib öfl*fc

§>robufte ju gebe», md)t .trogfiiffKg Werbe aufge*

nommen werben.

^ Öie8eid)t wediett einige fcfer 'bie »efdjfceibung

ber pfeifen»« «•* 6rbf$tyto , bie auf ben fagenben
* • •

f&tdttern, enthalten ift ,
ja t>etat8irt fbtb^it > intej*

fte Xnbere fjtr ju unaoHftönbig erEldren werben, wefl

fte einig« 4>em1fd)e unbr mineralogifcfc (ftfoterungen
.i *

babei mtnijfen werbim SDen erbeten wpeip t** tBer»

faffer ntc^tö weiter ju antworten, aU ba(5 «8 i(>m

fenmijjli^ rtar, eine nötige unb genaue JÖefdjrefc

bung feines ®egenjtanbeö , oi)ne jene Details, s«

geben, unb er muf fte bal)er bitfen, bie JBefäreu

bung ber gelfen ju fiberfalagen , unb ftd) an bie duf
«

fte folgenben matyitym ju Ratten, bie fie , wie er

wenigen* \)oftt, tonaiefjenber ftnben werben. 2>en

SBünfd>en bjr fwetten 6laffc »on Sefern , bie fibrU
* •

gen« fetten ja^lreicl) ju fei?n pflegt , wirb« er fel)r



in »otrebe bcö SJetfaffer**

gern entfprodjen ^aben, wenn e$ tym 3eit unb ®e*

legen^eit m6glid> gemalt hätten, e6 ttirHid) tyun

„^ fc«.w *

.

ttidjt mit ben, 311 Unterfucfyungen bet Ärt erforöer*

lid)en Füllmitteln t>erfe£en ttar, mufte er aud)

Morgen / baf er , wenn er feine 3eit , bie typt nut

fparfam jugemeffen »ar, auf eine genauere Unter.

-

fucfjung jener fünfte »ermenbet £dtte, mdjt würbe

tm ©tanbe gemefen fepn , feine Xufmerffamfeit ben

*** ©^««Itobe« «nb Xnfid^u «ibme»,

bie if?n fo &orjäglicfc an ftd> jogen , unb tym fo t>ie-

le$ SSergnögen gerodeten , unb uon benen feinen

2efern, »enigfienö ein fd)»ad)eS 25iib ju entwerfen,

et ftt& in ber fotgenben 2Cb^anblung bendtyt £at.

* *

6$ ijt wc^I'miglid)
,

bap e8 benen , feie funf*

tig biefe Snfel befugen, niä)t foglei$ gelingt, in

i|rem SBau unb tyret 23efd>affenl>eit alle bie Orb*

nung unb 0tegelmdjngfeit ju ftnben , bie £t>r in bcr

folgerten 23eföreibung beigelegt »ftb^ jumal ba

beim erflen 2Cnblicfe, unb Befonberö, wenn man blof

Digitized by"Google
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* SBorre.be be$ »erfatferS. ix

ju tttier ftöd)ttgen lieberftd)t einiger Steile berfelbtn

©etegen^eit f)at,. ber ßirarafter ber Snfel SBerwtt*

runa itnb UnreaelmäßiaBeit au fetm fcbeint. 2£bcr

ba^egen befur^tet ber SJerfaffer ««4> b«f bfc

lerngen, wetyt. biefe Snfel mit «Sorgfalt unb «Kufe
N ^ * • • fr •

f*

unterfw&en , feine SBeföretbyngen ttnridjttg fmben

»erben j. unb Ar- folc&e |>erfoiten ftnb im ©tanbe,

bie OJenanigfeit unb JEreue ber folgenben

ten ju »irbigen, t*t, fo mangelhaft fie aud> immer

no^ feijn migen
,

boc|> erji na$ einer genauen unb

anfyaltenben Unterfud)ung ttö ©egeujlanbeö nieber?

aefd>rt*ben morben ftnb.. * 1

Qv
I

»Www» fr^FWV 1*99 | « » v #

JDem 5Berj«4)e , bte beförtebenen^rföemunoeii

juerlldre», Hegen einige <3d)töffe jm^Orunbe , *>ii

t?ietteicf)t f&fyn unb gewogt fd) einen micfyten , ob fie

gteid) nidjt Abereilt, unb nid>t ofcne reifliche lieber*

Iegung gemalt »orbcn ftnb- . ©o mag und wol)t

bte SSor)Mung »on Strömen einer gefömolsmen

,
«nb j>rennenben SRaffe, bte mit ®e»alt bunfc bie

©galten einer Snfel emporgejiofen »orben , unb auf

Digitized by Google



x »orjebe beö Scrfafferö.
' '* • . „ .

•

berfeCben in fenfrecf)te gelfenfegjl unb ausgebreitete

gelfenfetten erjiarret, ungläubig »orfommen, ba

wir niä)t 3eugen foldjer auferorbentlichen SBtrtun/

jen ber ftlatut waren ; aber wenn e& bef SJermmft

nicht erlaubt fepn follte , mit t'hren*ftolgerungen in

83ejug auf ba$, wa$ gewefen ijl, ober fet>n lann,

iber ben englpit ÄretS unfecer Errungen ^itrauS

ju gef;en
, fo fiänbe ju befürchten , baf fein ZtyU

ber Einrichtung ber Srbe jemals !6nnte aufgeftirt

Iberben, ba jebe gtfßeSbreife be* ©runbeö, ben wir

betreten
,

SBer4nberunge# unb Solutionen erfahren

hat, bie wir, aU fte erfolgten, nid)t gefehen Jjaben,

migen aud) unfere SSernunftfd)lÄ(fe unb Äonjecturen

Uber Sie 2trt wie fte bewirft Würben
, fei)*, weld;e

fte wollen. %®enn man ben SSau unb bie dufere

©eflatt ber Snfel, -bie hier betrieben werben foO,

unb bie fonberbare Änorbnung ihrer fetftgen unb

x>ulfantfd>en Xt)tiU betrachtet, fo fd)einfeö unm6g=

lid) nid)t ben @d)luf machen ju rnüffen ,
bap, fd>on

in einer fchr frühen 6pod)e ,
unterirbtfdje £>peratio*

%

neu t>on einer aufembentltcheren Ärt, als alle bieje--

Digitized by



SSortebe belSBerf affer 3. xi

ntgdi, Jne wir je in i&ren SBirfungen beobac^tefeft,

ben «Kittetyunft bei ät^iüf>ifd)m SKeereS «rföutteirt

tinb gerrittet
#
^abeti muffen 5 bap aud> btefe gnfel

burd) irgenb eine fold>e gemaltfame Xnjlrengung bei:

arbettenben Katutr gebilbet rourbe , unb bap man

fte gletdtfam blop als ein SBraf betrauten fann , baä

nad) bem Äampfe unb burd) bie SBufy eineö tyrer
..

* * • *

unwiberfteblidbfien ©lemente mitten unter ben SBelle»

gurficfgelaffen würbe. £>b »un gletcJ) bie Äraffunb

SBirffa»]teit jener unrerirbtftyin .Kräfte bie fte l)n=

»orgebrad)t, f«& I&itgft felbfi aufgerieben &at, ««b

»erfötounben ift, fe $aben fte tod) Der Snfel fo
•

tiefe unb Meibenbe ©puren tyrer enfftefang burd>

geuer aufgebrid

t

,
bap wir baburd) gewtffermapen

i

in b*n ©tanb gefegt »orben fmb., jene Operationen,

bte btefe auperorbentüdje SRaffe aua bem ®runbe ber*

SSeereöweBen emporgeftoberf , in ber iDrbnung, unb
* * * •

SHetye, in ber fte auf einanber gefolgt,, jtj bemetfen

unb ju bejetcfynen.

- SDer tmlfantftye Urfyruftg ber 93afalte ifi ft>n

1 /

Digiti;



*n SJorrebe be$ 9Ser f äff er 6.

» \

mehreren ©eognoffen in 3n>eifel gejogen« roorben.

SSiclleid)t wirft bic £)ar|tetlung bir #rt, wie ftd> bie=

fer Stein auf @t. $ c l e n a, finbet, »o er in abroed)s

fetnben <Sd)td)ten mit 2at>a,' Jtof;len unb wrglajlen

©feinen, unb snrifd)en ben Sägern einer f)od>rotf)en

ttutfanifd)en 6rbc unb üon %t)on t>orfömmt, einiges

?id)t über biefen &egenftanb. £)aö,# rooburc^ ftd>

biefe Synfel in geognoftifdjer 3lucfftd)t x>ov anbew

gänbern ber 2frt befonterä au$jeid)net, unb n>a$

tfjren t>ul?antfd)en unb unterirbifefren Urftrung , von
• • •

wetdjem bie $anb ber OTatur tyr fo, tiefe unb unauS*

•I6fd)licf)e ©puren eingebrüeft fyat, befonberö auffal=

lenb beroeift , finb bie fielen fjorijontaten S3afaltlager

unb bie Ungeheuern öerttfal = fireicfyenben <3d)iö)ttn

»on gelfentrAmmern , bfe fiä) t>on bem gufe biö ju

bem (SJtpfel quer burtf) ba$ Sanje ljinjtef)en
£

unb

bie felbft fo unt>erfennbare ©puren bason, baß fte

im geuer gewefen , an
,
ftd) tragen

,
baß e§ fd)n>ec

tt>irb,'fie nod) atö »on ben t)ulfanifd)en 9Rajfen, mit

benen fte fo <nnig sermifdjt unb »erbunben finb, xau

fdfftben betrauten iu fennen. *
%

» •

' - -
.

' ' Digitized by



»orre'be be§ öerfafferfc mix

Stöge aber aucf) bie @fttfd)eibung über biefen

$unft ausfallen wie fte molle , fo l;offe id> bo$

bie meijien meinet 8efcr burd) Mt Stad)üd)tm von

bem Mima «biefer JJnfel , baö fiä) fo gan) befon*

berS t)or bem anberer fiänber au$aeid)net, ju b&

friebigen , inbetn fte unter bem fed)jefrnten $rabe ber

jfcblidjen »reite, unb bem fieCenteit (Srabe »ejlli*

tber Sänae unb beinahe in bem Sfttttefounfte eines
I

ungeheuren SceanS liegt, unb baljer anbere ifapti

auf bie »eföaffeftyeit tyrer 3a$reS2«t« feinen Sin*

fluf äufern , ober ff« mobifteiren finnen* ©6 giebt

ilt ber 2tyat n>al;rfd>einlid) nur fel;r wenig Snfeln in

ber SSJelt, beren innerer SBau unb beren ?age fo

außerorbentlitf) wären, a\€ «8 in Sejng auf <3t.

.#elena ber gall t|t, «ytb ba* -Klima berfelben.

<jef;6rt ni^t ju ibren unbebeutenbffen ^tgent&Ämlty--

feiten- 6$ t£ut bafcer bem SSerfafler befonberö aud)

beömegen leib
,

baß fein Xuftfityaft bafelbji nidtf

langer gebauet* t>at ,. nmU er im , entgegcngefe§ten

%aUt burd) längere Beobachtungen wutrbe in ben



SSorrebe be* SSerfaffer*- ,

*©tanb gefegt Würben* fcjpn, Bolltfänbtgere unb wlk

lommnere 2fufflarungen über biefen STt>ett fein« ®e=

' gentfanbeS ju geben. $ßitMd)t fmb mehrere Singe

t>on 2Btd)tigfeit nid)t ju feiner i^enntnifr gelangt, fo

wie e6 aud) wiebe< fepn fann, baß er über einige

fünfte in X»fet>ung beren er ftd> auf baö 3eugnif

anberer t>erlaffen müßte
, fatfd) unterrichtet worben ift.

dagegen würbe Ü)xt fretlid) ein tdngerer Äufentfjalt
• • * •

3eftd)ert ftabcn ; inbeffen f)at er bod) , fo öiei aU

fl>m ein 2fufenthalt t>on fünf 25od)en, unb ber

SKangrt t>on t>orf)anbenen ©griffen über biefe Snfel

Stattet tyat, forgfältig unterfud)t unb gefammelt

SBaS ben lederen $unft betrifft, fo fjat man über*

tjaupt nur wenig 3lad)rid)ten »on biefer Snfel, unb
»

bie tyrer eruxfynen , tyvt eS nur fcl)r un&oUjtänbig,

ob fie gleid) t>on mehreren ©ele^rten
,
§

bie fel)r wol;l

im ©tanbe gewefcn wären , bie SBipbegierbe ju be=

friebigen , unb »on* benen ftd) wegen t^rer bequemen
«

gage für afironomifdje ^Beobachtungen einige jiemli^

lange auf i^r aufgehalten 1)aUn, ift befugt worben.

uigiiizea uby r



ßt>vttbti>tS Sevfafftfit * xv

(Sinet per ^ften tyrer 8toge fÄ|>Pt bis je|t noefc

ben Starne» beö besamten ^allep, bev fein e

«

Ufcop auf bemfelben aiffjlellte , um bie Qefhrne bec

f*blicf)en £albfugel ju beoba^ten, unb audranfct*

Äftr^nomen fjaben ftd> auf berfelben tterweilt, unb
» •

e$ wdre gemfp fotrf)€r SRänner , bie ju gelehrten
' vi

SJtjffionen gebraust werben, mbfyt nun #flronomie,

ober SJJotanif ober SWineralogie b^r unmittelbare

©egenjianb berfelben fepn , nid)t unwurbig
,

wenig?

jienS einen Weinen Streit tljrer Seit unb tyre? 3tufc

mertfamfeit T auf bie grfd)einungen biefeS ^öcbjl

befonberen ÄltmaS ju oerwenben , unb biefe grfdjei-

' nungen * unö fo mitjutljeilen , wie fie ftd) tynen bar=

ftellen. SSon allem wa$ ber 33erfaffer' ®elegenf)eit
> ••9i

gehabt
, felbfi ju beobachten , fo wie oon bem ,

* waS

er bei anberen fcber biefen ©egenjianb ftnben fonnt?,

tyetlt er l;ier feinen fieferirbte &efuliate mtt,.nad)bem

er t>orfjer alles forgfdltig geörbnet, uttf> bur^ eine

,
SSergleidning mit bem älima *on Snbten ju erfttU

vä unb«ju erldutern gefudjt i)at Diefe SSergleu



xvx »orrebe be$ SS^rfafferö.

I
d;ung aber mit tiefem jntereffanten Sanbe, erfiretft

fid) aud) nod) auf anbere (SegenfWnbe feiner 2Cb^)anb*
» »

* hing , unb er fürd)tet nid)t ,* baf fte <|18 unftfcitfli$

tmb fr^mbartig mochte erfldrt werben.

!

•

1

• • »
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85 e f $ t c i b « n ^

5 n f. t l
« <

<3 U # e i e n a.

unb oß^entcine 2fnftc&t, ber 3nfet. — Schreibung it>re*

Gtbföidjten unb »ulfantföen ©rföeinunean.

Snfel Sanft £elena Hegt In bem fublicben

2beile beö atlantifcben £cean$, t>en man ba$ dt^ioptfc^e

2TOeer benannt fcat, ofcngefdbr tauftnb engf. (200 geogr.)

SDieüen fäblicb t>on bem Hequator unb beinahe eben fo

weit von ber trep(id?en Jlujle Don JtfrtäL 2>ie Sfnficfcf,

bte fte gerodf;rt, tpenn man ff e fttterß unb auö Oer gerne

ablieft, ift bte etneS Manen IBerge$, bet «n feinem gu§e

uneben unb abgebacfcet erfchei'nt, t>on feiner 9J?itte an aber,

bie man wegen ber 2Cu$bünjiungen bte fte umfüllen, roe*

«iflcr beutltcb erfennen fann, fic& fel;r Jyecf; erbebet. £)a

bie ^nfel fo $0$ über ba* 2Re« emporfteigt unb bie XU

Ii 2
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4 Befötefoung
*

moetyhdre bie fte umgiebt, fo rein iff, fo hnn man \ie

fdjou aus einer dn*fcinuu$ von 70 bis 80 engl. (14 bis

16 geogr.) SEReilen fchen unb ber £ort>nt, ber in tiefet-
•

milben unb gemäßigten ©egenb bes dtbiopifchen 5J?eere£

gerofhnlich I>eU unb gldnjenb ijl, ober in welchem boeb

nur teile unb locfeie SBoIFen fd;roimmcn, befommt über

biefem gebirgigen Saube ein bunflereS unb bichterc* %n*

fehen, intern ftch ein langer Streif »on fünften unb

Stehet nach bem unter bem SGBinbe liegenben Zf)tik bet

Snfel hingeht. £iefe lefctere (Srfcheinung t)öt tt;ren

©runb in bem Crinfluffe bcS höh** liegenben £heile$ auf

bie tfuSbunfhingen, bie von bem ©üboftyaffatwinbe, ber

hier betnahe baS ganje 3al)r htnburch tvcbi, bin weg

geführt werben. 3e naher man nun ber Snfel fommt,

bejlo ungleicher unb jertheilter wirb ba§ £anb unb fcheint

nun bloß ein unregelmäßiger Raufen von &em'(Teneit

gelfen unb Mügeln ju fet>n, bie auf einmal unb fenfrecht

Don bem Ufer be$ 9Reere$ aufzeigen , ftc|> biö ju einer

großen $öhe ergeben , unb an t>erfd;iebenen ©teilen uns

geheure h^abhdngenbe flippen bilben, unb burefr enge

Sudler ober vielmehr tiefe, unregelmäßige ©d)lud)ten

von einanter getrennt »erben. <£ö fann nid)t$ in ber

Sftatur geben , baö einen unfruchtbareren unb traurigeren

tfnblicf barb6te, als biefe^äge* unb tfcre 2f bfturje, von

bem 2Reere au$ gefehen. ©ie j:nb fchwarj, jerriffen unb

bröcfeltg, unb ohne eine ©pur von einem 33aume, einem

©traute ober einem grünen SRafen unb bie wilbe uns

tD\ttl)batt Anficht ber gangen Snfel macht, baß bie

weit entfernte unb einfame Sage berfelben, hoppelt entle*

jen uub traurig erfcheint.
%
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ber Snfel ©t. £elena. 5

• Diejenigen £ügel, t>te an bem fWeere liegen, fäte*

Jen ein wenig über ba$ fleinige Ufer ber jwifeben iftnen
1

unb biefem liegenben Xtyalet bert>or, fo baß bie ganjc

ÄüfJe eine unregelmäßige, mit Äyummungen üerfebene

£tnie betreibt, bie 28 engl. (5f geogr.) fKeilen im Ums

fange &at. ^ic größte Sange ber Snfel beträgt geftn engl»

SReiten unb ifcre größte SBreite fedj>6 bis fteben engl. Wlei-

len ; bie bem Speere an nddjften liegenben Serge t)abtn

eine$i^e uon a$t bis jw6lf, iaArierjebttbunbertguß; bie

im Snneren be$ ganbeS aber ftnb öiel \>btyt unb ber £>U

anen * f)if, ber bWe 9)unft ber S3ergfette, bie t?on

©üb;SQBeften nadj Sftorbojlen lauft, liegt $weitaufcnb

/fedb§bunbert unb jpei unb neunzig guß über ber gläcfce

be$ Speeres. SSon bem guße biefer innmn ®ebirg§fette,

üon ber ftd) mehrere unb fcobe ©ipfel mit fefjr (fei*

len unb jdben 2fbftur$en erbeben, unb bie einer baS ßanb

burd;f$neibenben (Srböfcung gleitet, fallen bie fie umge*

Jbenben£ügel, na* bem9Beere $u ftc& fenfenb, ab. 2Cu#

fangen t>on ^ter bie engen 2:^)<i(er an 1 bie ft$ runb ums

$er angreifen unb bie «einen, fte bewdffernben S3dcfce,

entfpringen auf tiefen £öben, ttieman, wenn man ib*

nen na&e fömmt, fe&r oerfefcieben t)©n ben an ber Äü(le

liegenben «Sögeln ftnbet, inbem fite mit bem f*ön(ien®rün

lebeeft ftnb.

66 ift auffallenb unb fonberbar, baß auf biefer 3«*

fei ber gewöhnliche gauf ber Singe ganj umg*f#brt, in

Sergleictiung mit altberen fcdnbero, ift , inbem fid; näm>

(ty ftmfytbaxUit unb Vegetation bloß in ben b^flen @e*

genben fmben, unb bagegen ba$ £anb, bte £ugel eben



6 S3efd)Etibung

fo wohl til8 bfc S&aier, in eben bem Söerbalfniffe 6bc unb

umrudjrbrtr wirb, in welchem t$ fi$ ^?ccre l;in

obeaebt. 2>ie ^dd>flcn ®ipfe( unb f^re fteilen ^bRur^c,

fo wie bie fleinfte tfuSbiegung an tyr*n ©eiren unb bic

baburety entjlefcenben Vertiefungen, ftnb mit ber luppigften

Vegetation bebeeft, inbeß bie niebrigeren #ügel an ber

Äü|le unb bie meiften jwi(cr)en t^nen Itegenben Sfraler

nidjt Mc§ naeft unb unfruchtbar ftnb, fonbern auti)

fcureb i&r locfereS brocfltc&eS ®ewebe unb bie f)erabgero(Is

ten Staffen einen flnblicf »on $aub*it unb £>ebe bar*

bieten/ ber fd>n>cr &u befömbm ift, unb ben; man

fieb niefct leicht »orfiellen fann, o&ne fie gefeiten ju

fcaben. ,

OTan follte glauben, bag ein fo naefter unb uufru^r*

barer, mitten in bem £)ceane liegenber (Srbflecf me&r ge*

fc^ieftfep, oon ber 9fieberlaffung auf bemfelben abjuf^ref*

fen, al$ $u ibr eingaben, unb boefc ^aben ft$ bte9?atto»

«enguropenäbenS3eft|beffeIbin ffreitig gemalt, bloß weil

er einen Ueberflufj oon üortrefflic&em SBaffer fcat, ben glots

ten einen bequemen Diafe barbieret, um <5rfrifcr)ungen ein»

|uner;men unb jur 3*it eines ÄriegeS leidet in einen miUti*
t

rifeben Soften üon groger ©tdrfe unb 2Bi<$tig£eit fann ber*

wanbelt werben.

T>\e 3nfel würbe guerfl t>on ben ?)ortugtefen im

Sa^re y$q8 entbeeft, bie tyi, weil bieg am 21 SRat,

weiter ba$ gejl ber Seifigen 4>elen*ti ifr, gefc$a&, be»

tarnen beilegten, ben fte noeb jefct fü&rt 3m3fatyre 1660

legten bie ßngldntver eine «flieberlaffung auf berfelben an,
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ber 3nf«l Ät. #el«na. 7

«Hb im Sab« 1673 nahmen fte bie <$wltdnbf v bura)

Ueberrumpelung eilt 3n bem barauf folgenben 2W>*
würbe fte jebodb 0 on bem englifcben Kapitän 9ft u n b e 11

tntt allen auf t*x $b*b* beftnblicben boUdnöifcbett

©cbiffen wieber genommen unb feit ber 3nt iß fte immer

in bem fiSeftge ber (Snglifcb 5 £)fiinbtfcben Äompaguie ge*

bliebem I

Die ©efcbubte t>on (gntbecfungen unb Anlegung öon

Äolonieen tft nur ju oft auch Die @efcbicr)te ungerechter

Unterbrucfungen; bie ©efc&tcbte tum Wabern, bie matt

Aberzog, weil fte reich unb triftig waren unb t>on ihren

^Bewohnern, bie man $u ©flauen machte ober ausrottete,

weil fte, föwacb waren, ©tötfficber SBeife aber bat bie

SRieberfaffung auf biefer unfruchtbaren Snfel feine ®ele*

genbeit bargeboten, ba$ 83erjeicbnifj[ ber Serbreeben ju

Mvmebren , bie twn ben gntbeefern nruer gänber

begangen werben ftnb* ZU man fte fanb, hatte fte we*

ber menfcbltcbe S3ewobner, noeb ©augetbiere unb fa)l gar

feine &ogef. Denn, einige Ärten *on ©eesogeln, bie

noeb immer ihre Äujle ttmftbweben, unb ben Fregatten*

Bogel unb anbere troptfebe 23ögcl, wetöbe jährlich 6tet?cr

fommen, um ibre Hefter in bie Älippen ja bauen, auS;

genommen, febetnt feine anbere 2Crt bea 2Beg bureb bic

ungeheure Gfin6be beS x)cean$ biB 31t tiefer entfernten

Snfel flefunben ju b«&en, bie blofj an wenigen ©tellm

mit einigen cinbetmifeben ©eftrdueben unb 9)flan§cu bfc

beeft war, beren 2lrten aber niebt |a|breUbf fo wie fte

überhaupt niebt febr häufig anzutreffen waren. DieDJicer;

fcbtlbfrote, bie man aber jefct i^tel feltner als ehemals
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'

an beut Ufer ftntr

t

r tft meUete&t b** einige lebenbige

©efcb&pf f ba§ bur$ unfere »efifcergreifung in feinem
*'

alten SöobnpCafce beuntubiget würbe. JMnnte fi$ ber

Sttenfö begnügen, inbem er fid) bie .wetten Sfbfete ber
•*

-

9latux jueignet unb unterwirft , bie $>robucte ber*

felben ju verbreiten unb vervielfältigen, bie

ber Icbenbigcn SBefen unb mit tynen uiglefc} bie $?it*

tcl }tt vermehren, welche aut Crrbaltung unb jur @rs

Weiterung be$ £cben§ notl;ig ftnb, unb wollte er biefe

woblwollenben ttbftctyten ju erreieben fudjen, o&ne an*

bere $u beleibigicn unb Ungerecbügfcttcn gegen fie $u

verüben, fo würbe er Hmit einen ebeln SSorjug geU

tenb madjen, fcer bem Sfangc , ben er in ber <5$6pfung

behauptet, juWmmt OTein eö ifl befinden, baß

bie Europäer ben §3cean nur feiten in ber Äbftcbt burd;*

febifft J;abcn, um biefe feltene 2Bo()U0dtigfeit ju üben.

SBenn wir bie neuefien 3eitcn ausnehmen, fo ffixb tyxe

(Entbecfungen, anftatt baß babureb bie 2Bol;ltyatcn ber

SRfltur weiter verbreitet unb bie 33ortbeile ber Gultur

entfernten 3ufeln unb t'bren SSewofynern bdtten mitges

ibeilt werben follen, nur ju oft bur$ Staub unb Un~

geredjjtigfeit bejetebnet worbeN. • Gt$ gewibrt baber we*

nigflenS ein ougenblicflic&eS Vergnügen, feinen ©rief von

ben febmer^erregenben ©emdtben ber auf ben entgegen«

gefegten Äuften von Emerica unbfffrica begangenen

Ungeredjtigfeiten binweg ju wenben unb ibn auf eine»

«infamen unb 5b*nx

(5rbflecf , ber o^ne Ungere^tigfeit in

Scftfc genommen unb verbeffert worben , auf bie 6ntffr*
^

bung einer ^ieberlaffung , bureb welche fein lebenbigeS

SBefcn beeinträchtiget würbe unb auf eine Heine Kolonie
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ju rieten, bie in einer entfernten 3nfel beS dthiüpifch*n
*

OceanS, bie (Sprache (SnglanbS reber,
*

3n einer ausführlichen 33efd)reilmng tiefer 3nfel

auch bie (§nüdhmtng eirti^tr hotfcftmcrc'nHirbigen ®pu*

ren jener (jrogeii unterirrbifchen Operationen ju fmben

bie atfmdhlig bie ©eftalt ber <£ibe oerdnbert unb bie, bet

ftc u\\\id)tbax in ihrem Snnern roirfen^ unb bis $u un^

erforfcfclichen liefen unb Sandten ^tnnbge^en, bem

mcnfd>luhen Viuge t$r 2>afe^n blo$ burch bie auf ihrer

£bergdche bemerkbaren epuren ihrer »erheerenben (ge*

roalt, ober burd> bie Ärummer unb 2)enfmdter ber 3er*

fttrung »erraten, bie fte, wenn nun ir>re (S$ett?att unb tftre

Sßirffamfeit i(;r 3iel erreicht bat, jurücflaffen , ba§

bürfte n>o(>l bem forfchentmt llefer ntd^t unangenehm

fepn. £er gan$e 25au unb bie 3ufammcnfefcung ber 3n*

fei 6 t. #elena fc^cint e$ nämlich $u bewetfen, bag fte

s ba$ S^erf von unterirrbifehem geuer i|r,. ob e$ gleich m*h s

rere (Srfchetnnngcu roahrf^einlich machen, baß ihre S3i(s

• bung in einem fehr entfernten 3eitraume fdjon jiatt ge=

habt, unb baß bie Urfa^en, benen fte ihren befonberen

S3au unb tyre (Erhebung über bie SBetlen öerbanft, fdjon

feit mefen 3«^Nnt>erten aufgef;5rt haben, wfrffant ju

frtjn. llbtv fo gcwaltfam fte auch immer felbjr bei i()ren

Arbeiten }« 5Berfe gegangen unb fo fört(fti4 au* im-

mer i^re SBirrunget* auf bie fte umringenben (Stemente

fleroefen fepn mägen, fo finbet flu* baüon bo# .gegenwär-

tig feine <2pur mehr auf ber 3nfel, fonbern fte fclbjr fo

wt>f)l, at§ auch ber ftc umgebenbe £)cean unb btc fte

umhültenbe ÄtmoS^h<Jre hat eine ruhfge Gonfiitution
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10 25«fcbrtt6ung

befcmmen, bie gegenwärtig burch feine gewaltfame

Crfcbfttterung mefjr gehört wirb. 2)te3ett beraube unb

©tiHe fdt>etnt f?ter auf eine lange ^eriobe gewaltfamer

öewegung gefönt $u fepn , unb bcr alte ©ifc oulfantfcber

JJeuer unb untertrrbifeber (Srploftonen , ifl $u einem fe*

ffen unb gemdgfgten S3oben für ^flanjen unb $biere

geworben. Snbejjen bemerft man bodf an ihr noch

»iel oon ber £ftauf)b*it ü'i'er urfprüngfieben ©eflalt unb

aud) bie #anb ber 3eit bot fo »tele tiefe (gpuren auf

if?r jurürfgelaffen , baß ihre ®e(ta(t baoon bte Anficht

einer ausgezeichneten 2Btlbb*it unb Uttregelmäßigfeit be*

fommt. Aber bagegen ifi ibre aueb ein bW fetteres,

gefunbeS unb rubigeS (Slima ju Ztyil geworben unb

ibre l>obe 6be Äüfie oerbirgt benen , bte ftcb ibr nä>rn

benAnblicf oieler febonen grünenben ©teilen unb lieblicher

, beren garbe nur no(b mebr burch bte &unfetyeit

unb bte (5cbrecfen ber fte umgebenben naeften #ügel, ge*

boben wirb. .
.

SBenn man btefe^ugcl Betrachtet, fo ifl ba$ erfle, •

waä bem ^Beobachter auffJHt, baß fte auö mebrereti

€5cbicbten unb Üagem bejler>en , bte oon bem guge an g . .

bis ju ber6pi^e ubereinanber liegen , benn alle bte Waf-

fen, au§ weleben btefeSnfel äüfammengcfefct ift, beleben

au^^cbtdjtcn ober Magern, bie tnAnfehung tym 9Rdcbttg*

feit, ihrer garbe unb tbreS ©ewebeö böchf* oerfebieben ftnb,

unb t te # obgleich an otelen Stellen bte Dichtung bie

fte nehmen, febr unregelmäßig ifl. Im Allgemeinen bei

ihrem tieferen Einbringen in ben $ügel, in fchiefer 9ti$*

tung oon bem guf e bejfelbeit an , bis $tt fetner <5ptfce,
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•

*

aufzeigen fdfjeinen. Zn ben ffeiferen ffbffur&en glefc

$en bte fyerborffebenben ^c^t^ten einer Steifte bon<5tu*

fen, »on benen einige boüfommen regelmäßig, anbere

aber eingejaeft ftnb. 2fn ben minber jleilen Seiten, fcmn

man biefe @rfc&einung aber weniger bemerfen unb an an*

beren oerliercn ftcb jene «Stufen gan$ unter berSttaffe top

lerer Krümmern, bie ft$ bon ben oberen feilen be$ |>6*

gclS loSgcriffen böben. UeberaH aber, wo bte Seite»

ffctl unb bloß finb r erfdjeinen bie Seiten ffufenartig

übercinanber, liegenb unb in wrfebiebenen $&\)tn eine

große ättanntc^faltigfeiC bon Scijattirungen unb gtrbe»

barbtetenb.

•
• .

' * V * .. N

Me biefe Sd&icfcten begeben aus einem Steine/ ber

mit biefen gagern bon bulfamföer SWaffe unb mit bunne*

ren oon tjerfcbiebentltd) gefärbtem &b<>ne abwedelt 2Me*

fer «Stein, welker bte ^auptföic&t ber Snfet aumaty
unb foroobl in ben fcöcbflen als in ben niebrtgffen Sagen

angetroffen wirb, f fir offenbar nichts anbete atö 8a falt

Sn wie fern biefer ben Safalten anberer Cänber , bie ber

SSerfaffet äu unterfuc^en feine ®e(egenfcett gehabt fcat,

gleist, ober bon tbnen betrieben iff, baS wirb ft$ am

bejlen aus einer au^fä^rUc^eren 9ta$ri$t bon ben er*

fennbaren ßigenf^aften, bem ®ewebe;unb ber fcage

bcfjelben ergeben, (griff ndmltA ein fd&werer, bic^tfor*

niger Stein »on ber £arte eüteS geuerflemS unb ge*

wöbnlieb bon bnntelblauer ober f$war$er fjarbe, ob

man tl;n gleich aueb an einigen (Steffen rotb unb an an*

beren berföiebentltö gefärbt antrifft »an ftnbet i&n

turgenb* in groge» ungeteilten Stoffe», »i* bett ®*a;

* v
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12 »efdjretbung

litt, foubern er tfl immer regelmdßig gefpalten unb lauft

in oerfebiebenen Magern fort. &üfe Säger baben im=

tner ein fdulenartigeö 2tnfeben , weil fie oul fenfreifen

©teinflücfen befielen, bie bureb üerttfal laufenbe ©palten

t>on einanber getrennt unb gewöhnlich wieber oon bori^on?.

tal gebenben ©palten burebfönitten werben, bie ibnen ba$

2lnfeben t>on fünftlicb übereinanbergelegten SBrucbftücFen,

fcen Steinen eines ©ebdubeä dbnltcb, geben. 2>a$ obere

Cnbe biefer Saufen i(t jüweilen flacb, öfters aber ber;

fcorftebenb unb etfig unb an dm^cn wenigen ©teilen er-

febeint ba$©an$e in einer regelmäßig priämatifcben gorm.

2fm aujfaüenbftfn unb bentlicbfien gei^t ftcb biefe bafal*

ttfebe erfdjeinung an bem Ufer be§ leeres unb gegen

ben ®ipfel ber #ügel, wo ber ®tcin am fi&xU

flen entbiet unb bworfiebenb »f** En einigen bie-

tet Stetten fiebt man eine Äeibc oon ©dulen oon glei*

4>er#öbe, bie, wegen ber ©leiebförmigfeit ibrer 6in^

rtebtung, einem uon ber äunji errichteten SBerfe gleiten*

£>b ftcb ober gleich bi'efer große ©rab t>on Regelmäßig*

feit nur, an febr wenig ©teilen wabrnebmen laßt, fo

fann man bo* in jebem 3:^etle ber 3nfel, felbfl bei ben

tptlbeften unb unregelmäßigen ©teinmaffen, immer c\-

tiige fcenbenj gu tiefer ©dutenform bemerfen, unb auch

tn ben Steinbrüchen ftnbet man fie in biefer ©cftalt, bie

oft f«&t regelmäßig tfl, geteilt

Sn ber Siegel flehen biefe ©dulen fenfreebt, &uwei*

len aber hoben fie eine febiefe Dichtung unb finb oft an

ibren oberen Z^etlch f bie ftcb an einanber fließen, fßön

gebogen, unb wteber an anberen ©teilen i|i bä§ Sfanjc
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in jörtc 93rud?flüeFe gefd;tefert, bie ober tf>rc natürliche

Sage bebaUen baben/ ttebertyaupt genommen aber ftnt> -

tue inneren Steile be§ ©fetncS bidjt unb feft unb t>o«

- einem gteicbf6rmtgen ©ewebe, unc* nur an ben überfielt

unb unterpen Sterten beffclben, wo er mit ben an tyn

grdnjenben Magern üon 2Ü>on ober Dulfamfcber 2Rafte jus

fammenfloßt, bietet ffd^ biegroßte SDJannicbfaltfgfeit \>on

(Srfcbeinungen bar. 2Cn btefen Steffen ndmlicb iji et

gewöl>nlicb jeltenartig , fdjlacfenförmig , blätterig ober
1

ffoefig , ober er tauft in runbe Än6pfe ober 2>ru*

fen auö, bie aus fpbdrifcben ^Matten befiejen, bie ft$

leiebt t>on etnanber trennen raffen unb beren innere gfa*

cbe eine reiche Snbigofarbe bat. Ziufy biefcbläcfendbnjts

eben 3$rile ftnb auf bie raannicbfaltigffe 2frt gefärbt, unb

e§ ift merfwürbig , baß oerfebiebene ^teilen an bem guße

unb an ben ©fpfeln ber gelfen ganj febroarj unb fcblafc

fenarfig ftnb f gleicbfam al§ bdtten fte erfl neuerlich bie

SBirfungen be$ geuerS erfahren. (Sie ftnb ba bei ooH

proper #6bluugen ober Hfytx, t>on benen wfchiebene

mit ffarf unter einanber berfitteten tmlfanifcben grag*
'

menten angefüllt fitfb, wobei no<b bemerft ju werbe»

Serbien t, baß ber ©fein an mannen Miellen, fowo$l

oben al$ unten, in einen oerbdrteten bftiuen ober febwar*

%
gen Sbon ausgebt, bieg aber fo unmerflieb tljut, baß

man nicht unferfdjfiben fann , wo ber ©tein aufbort ober

ber 3$on anfdngt. tiefer Sbon ifi immer boller fttyer

tinb innerer £6ljlungen.
*

£)ie felfigen Schiebten ftnb t>on fehr ungleicher

®tdrfe, inbem efm'ge
k
bon ihnen Mi*1)n JM awanjicj

*
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gufl, anbere bagegcn ntc^t über einen gufrbicf finb unb

tiefe 83erfc$tebenfyeit ber SWcbtigfeit forrn man oft foaar

an einerlei, bcn #ügel burcbfebneibenben gelfenfcbicbt,

hemerfen, inbem fie an i^ren oberen unD unteren Sailen

alle bereits betriebenen .mannigfaltigen <grfd;einungeii

geiget

ßb man aber gleich bei aßen bfefen ferftgen (Schieb«
(

ten , fie mögen nun mächtiger ober fehrodeber fet;n , über-

haupt bie 2Cnlage jur ^dulenform bemerkt, fo beWmmt

boch ba$ ©anje t>on ber fcblacfenartigen ©eflalt ber S3a«

fen unb ©pifcen berfelben, fo roiebaoon, bafj fie foroobJ

eben all unten in ungleichen Entfernungen enben , unb

von benflatt gehabten 3cr|16rungen unb Trennungen eine

rauhe unb unebene 2(ufjenfeite unb bie Xnftcht be$

gelS bieUt bei bem erjlentfnblicfe nichts anbereSbar, all

ungeheure f)ert>orjiebenbe gclfenflucfe r mit großen S3ers

ttefungen unb überbdngenben Althen. 2tüein wenn man

tiefe ©egenjldnbe genauer unterfuebt, fo ftnbet man,

baf ber mittlere £&eil be$ ©teinS, wo er nicht bureb bie

geit ober bie SBirfungen beö geuerS befchdbigt tporben

ifl, «u$ fenfrechten Stetten begebt, bie *on einanber

Derfchieben unb abgefonbert finb, unb ob bieg gleich am

tneifien an ben mdebtigfien (Schichten bemerft merberi

fann, fo befiefct boch auch bie nur einen gufj tiefe ©chicht

<iu$ winfeligen Fragmenten, beren obere unb un*

tere glichen alle bie^rfcheinungen jeigen, bie man an beti

©pifcen unb an bem guße ber mächtigeren ©Richten roai;rs

nimmt
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S3ei Der Erwähnung ber &f*tung, weM&e tiefe

&ä)id)Un nehmen, iß btmettt werben, bafjl fte <]c-

ttiftnli« mit ber SSaftS be$ £ugel$ parallel ftnb unb baff

fit, intern fte ihn fcnfrcdjt burdjbringt»
,
na* obcniu

eine f*tefe 9H$tun$ an n eljmen. Mein ob bie* glei*

in tfnfebung be3 größeren ST fi c t U ö berfelben \val)x ifr,

fo fnbet bo* aud> »iebet tri tfnfefcung ber &t*tung an*

berer eine große 23erf*iebenfceit fiatt, inbem man fte in

jeber Sage, t>on ber fcorijontalen an, bis &u ber Berti* 1

falen ftnbet r unb felbfi bie parallelen unb fcorijontalen

<5*i*ten, welche bie ^nnptmaffe ber ^ügel auSma*en, •

ftnb fo »ergeben unb unregelmäßig, baß e$ f*n>er i|i

eine beutfi*e SBorfieöung t?on tynen ju geben. Vit man*

*en ©teilen ftnb fte oollfommen eben unb regelmäßig,

cn anberen mit <5inf*mlten. wfe&en unb gefrfimmf,

§erriffen unb unterbrochen, £te unb ba Fommen ft*

einanber fe&r «a&e, bann treten fte »ieber §urü<f unb

(äffen einen weiten 3n>tf*enraum, ben eine unregelmäßige

SRajfe t>on ^ufammenge^uften unb oerbunbenen mite

tiif*en (Stoffen ausfüllt. 3u»eilen |te(t ft* ein unge*

(euere* fdulenf6fmtgeö gelfenlager, bai |ftMft§ig guf

tief iff, na* unb na* in eine, trf*t über einen guß biete,

Sage gufammen, bie eine betrd*tli*e ©rreefe fo fort?

Iduft, bann wteber bi$ 3« i$rer borigen ü»<S*tigfeit an»

fd?n>tüt unb ft* juiefct in einer SRtit)* »on Säulen en^

fcigt> beren Safen unb «pttyn fb f*n>ara unb t>erf*lacft

ftnb, baß fte roie Saumflamme ausleben , bie an jebem

tfjrer Cnben *u Jtofclen gebrannt worben. SKan muß ft*

Riebet erinnern, baß an ben oberen unb unteren feilen

ber Seifen immer einige SBtrtungen be* feuer* ft* tbar

(
t

1
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finb, unb tag btc^ befonberg ber gfaQ ba itf, wo bie

barunter ober barübtrliegenben Staffen aus uulFanifchm

gragmenten unb Schladen beuchen, unb an tiefen Stel*

len ifl ber gclfen nicht bloß fchieferig, blätterig unb mit

mancherlei garben gefärbt, wdbrcnb ber mittlere %l)eil

aus einem bieten unb fej!eir blauen Steine befteht, fom

bern er i|i aucr> fd;wammfg unb poroS unb t>oll großer

Höhlungen unb 3^if4enrdume r wie bie burch geuer itt

Zfyen ober &eig heroorgebrachten ju fetyn pflegen. 8$e*

flehen bie äunächft liegenben Schichten au$ 2^on, fo fhtb

bie Guben be$ bafaltifcben gelfen regelmäßiger bejeich*

net unb trageu aud) weniger (Spuren Don ber äiSirfung bcö

geuerß an fi$.

- / , .

•

®ie Höhlungen unb 2od;er, bie bisher al$ bcfonberS

ben oberen unb unteren Steilen ber gclfen eigen , finb

beschrieben werben, trifft man juweilen aud) in bem

Mittelpunkte berfelben an unb tiefe erföetnting ift oft

mit einem ganj befonberen Umflanbe oerbunben. 3n ei«

uem in bem innern Steile ber Snfel gelegenen, Stein*

bxutyc nämlich» wo biefe blauen gelfen um jum Sauen

gebraucht ju werben, ausgegraben werben unb wo man

ihnen fchen leicht eine regelmäßige ©eflalt geben fann,

finbet man in ben aufgebrochenen Steinen tn'ele Socher,

bie ein reitteS unb gefunbe* SBaffer enthalten. Sie

finb gewöhnlich ganj bauu't angefüllt, obgleich übri-

gens ta$ ©ewebe be$ Steine* ba« fefiefle unb bicjM

tefteifh
V

#

$a ich nun t>erfu$t habe, meine 8efer mit ben gel*

• »
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fenföicbten befannt ma^cn , fo tjl e$ tiot&tt»tirt% .

aud? no# etj»a§ über bie anderen ©toffe 3« fagen, bie

mit jenen abrcecbfeln, um tiff SSefcb Offenheit be$ tmtern

JBaue* unb ber <Sinricfctung ber Snfel binlängljidS> fennen

ju lernen*

£a§ gelfcniager wirb Oft/ fotoofcl oben at$ unten Don

* einer großen SHenge Heiner Sürftmmet, bie o&ne £)rbnunj

unter ejuanber gemift&t unb burd> eine graue, rotfc?

ober fd)W(irje SWafie fe|i unteretnanber oeriittet put), ob»

gleich an tim&m ©teilen ba* ©anje jerreibric^ unb mul*

mtg tj? p eingefcblojfem SBenn man tiefe krummer un*

terfuefct, fo ftnbet man, t>tf fte &u ber nämlichen Xrt

Don (eichten , poröfen , gellen f 6 rmüi cn unb fc^lacfenartfo

gen ©teinen gehören, bie in fo grpßer Spenge über bie ganje

Snfetmjtreut ftnb. 2>iefe ©feine ftnb intfnfebung i&ref

• (ScwebeS, ibrergarbe unb i'brer eigettt&iim lieben ©cbwere

gar febroon einanberwrf^ie^em 2)ie2Baffe, biejiejufam*

Derbinbet ugb tn*ber man fte |erftreuwfinbet# .i|l eine.&ioa,

, bie aber in,2Cnfebung ber garbe unb beS $ewebe§ eben fo

t>erfd;ieben iff. f)te bajtxufeben Itcgenben Waffen, bic

bie gelfenWichten abfonbernr ^aben an mntyn ©teilen

eine £6&e oon awanjig unb mebr guß| Ifcer i{>re SBretfc

Ijt febr ungleich, ob fte fefcon wie ©cbic&ten ununfcrbro*

(fcene Sager um ben ganzen £ftgel ber bilben, unb in

.terfefriebenen £4&en awifc&en ben auffteigenben gelfen

eingefefcoben ftnb, tfn einigen ©teilen nehmen fte fo febr

£U, baß bloß noct) eine bünne ©tetnlage ftcfctbar bleibt,

bie regelmdßig bur<& jene STOaffe preist unb an iebem

€nbe mit ber gelfenföic&t, t>on ber fte <ftiin 2$«« au$*

@t. Helena,
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raadjt, «erBunben ijt. Oft wirb ber gelfen in aty btf

Scfen auf einanberforgenbe Abteilungen bur* biefe oulfa*

ntfdfren Staffen geteilt, bie jene »on einanber trennerr,

obne baf tf<b irgenb ein onbcrer€toff bajwtfc^cn befdnbe,

unb man fann ftd? m'djt letd;t einen fcbauberbafferen unb

brofcenberen Znbtid benfen, als Diele biefer Hbfiürje, .

Doli tiefer 2fa$bMungen mit über t'bnen bdngenben Waf-

fen locferer gelfenjHicfe, Don benen .ftd> unaufrirlicfr

ummer losreißen unb herabroüen. £abur$ werben

bann an mannen ©teilen bicbj! fonberbare unb auffal*

lenbe (Srfcbeinungen beroorgebracfct ; benn ba bte <&d>i<t)tm
'

be* S3afaltfelfen$ oft wellen « unb fcblangenförmig forte

(treiben , fo ftnb bureb jene* 4>erabrolleft ber unter tynen ,

liegenden Waffen tiefe 2(u$b Ölung en entfianben , bte nun

wegen jener weflenfirmigen ©effalt ber gelfen, mit ftet*

uernen Sogen fibcmUbt ftnb unb fo eine ffiet'be fünfHts

<$er »riefen barjieUttt.

»

Unter ben begebenen t>uifantf<b«i ÜRajfen , ftnb et

man nun au$ jat)ireid)e abonnierten , bte aber in ZtU

febung bergorbe, be6 @ewebe$ unb ber £drte außer or.-

bentlicb »ergeben ftnb. Sie oon einer gldnjenfc

rotten garte ftnb bie gewibnlicbflen. SD?an ftefct

biefen STr) on oft in Sagern, bie nur wenige 3oU bief finb

bie rdebpen getfenfctjictjten oon einanber tbeilen unb in

einer horizontalen Wicbtung, ober bo$ nur wenig oon

ibr abtoeiebenb, um ben ganzen £ügei berumlaufen* TLn

anberen Stetten nehmen biefe Sbonjlreifen einen Riefen

<8ang, tnbem fte ber Öiicbtung ber gelfenfd)icbren fol-

gen, iwtfcben benen fte liegen. Siefe Äbern burebfirek

»

«
r

>
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djen bi>ganje-Sn fei unb man ftnbet fie itt ben baffen,

»ie in ben niebrigflen ©egenben berfclben unb ba fte ficfc

in regelmäßigen unb gleichförmigen Sinicn bur# bie

febwarje tmtfanifebe STOaffe blieben, fo brtngt,bie$ eine

fefcr f*4ne SBirfung fceroor. Büßer biefer rotten £r)oit*

art, roelcbe bil geroobnlicbflc tft, ftiebt e$ au<fr flo4> bet>

gleiten. oon allen anbeten garben, befonberS gerben,

fclauen, purpurfarbigen unb inbigfarbigen, bie oft in eines

unb berfelben ©djiebt mit etnanber oermtfc&t ftnfc

SBenn man biefe Stfconatten unterfu^f/ fo ftnbet

man, baß fie in »ergebenen SKudfftdbten Kebnlicbfeit

mit bem Sau unb bem Xnfeben be8 btfärUbentn bafaU

iifeben geifenS \)aben, benn ntd^t nur jtnb Derfcbtebene

Steile einer unb berfelben SEbonfctyc&t t?crfd;teCen ge*

gefärbt, fonbern bie ©ebiebt felbji t|i au$ regelmäßig

gefpalten unb in gleichförmige unb »infelige Sbeile ge*

trennt unb an mannen ©teilen erfc&eitit jte beutlicb fäu*

Ienf5rmtg. ftben fo »te bie Reifen, ffnb au* btefe Sfcon;

arten blätterig unb floefig, (muffelig) ober enben in

fernförmigen Äirpern ober Änipfen, bie au$ fynjentrts

fdjjen Cametten ober SBldttern begeben , beren innere ?Uu

eben mit lebhaften garben bunt gefärbt finb, unb fo finb

ade inneren Sieben ber regelmäßigen Sbeile, in bil

bie Sbonfibictten gehalten ftnb, gefärbt, »te bieS au$

ber gall bei bem gelfen ift jDbgleicb bie £b<mlag«r unb

gelfenfcvidfjten beuttieb wneinanber getrennt ftnb, fo ftn*

bet man fcoeb aud) immer Sbetie tum iftnen mit einanber

bennifebt ©o trifft man inbem3nneren be$ gelfen 9Jie9

ten unb Äerne t>on Sbon an, unt> unter bem Styone füü#

fb » *



I , <

20 S3efcbtet6ung

bet man Stieren unb Äerne t>om Seifen uhb jugfcid) 011$

nod; f(bwammige, poräfe unb Iftycrige ©tetne.» SSori

büfen Si)o!if(bi^t«n tft <tucr> noct> merfmurbig , Daß

man gewibnlicr; in t!;nen abonnieren gerßreut ftnbet
ft

bte harter ftnb unb aueb eine anbere garbe baben, al$

t>te ©d^tc^t felbft. 3n einer gelben Zi)on\d)tä)t fanb man

eine fe&r große SRenge t>on Bieren , welcbe .bie ®röße eis

«er 9>ijiolenfugel tyatUn, auferorbentlicb tyart unb von

bem lebhafteren 9?otr>, Snbigo unb Sßevriner Sölau wa*

ren. ®tefe Sbonarten nehmen biefe ©eflalt Jo rjdufcg

« an, baß fte in bem Snneren ber Snfel oft üon ben 6eU

ten ber #ügel in bie ZfyaUt b«™&gefcbwemnit unb f)ier

t>om SBaffer burcfybrungen werben , ba fte benn wie eine

©ammlung bunter unb fd>6n gefärbter Wiefel auSfeben,

unb biefe fo tdufcbenb naebabmen, baß man ftcb nur erfl

*ann überzeugt, baß fte. leine ©teineftnb, wenn man fte jef*

brürft unb jerrfeben bat

• # . . . \:

Sn beri an bem SReere liegenben £ügeln jeigen ft*

bie Tonarten bloß in bünnen ©ebiebten, bie in t>erfcr>te-

benen £öbcn jtfifeben ben 33afaltfcbic&ten liegen/ Sliefer

irüSnnern ftnbetman fte mdebttger, fo baß fte ber£aupfc

floff $u fepn febeinen , au$ bem bte inneren $ugel bejte

N

$en; jeboefc ftnb fie mit einigen ©cbic&ten be$ ndmlicbeit .

S3afaltfelfen$ unb ber nämlid;en üulfanifcbcn 9>robucte,

wie man fte am Ufer ftnbet, untermengt. £)ieft 93er*

febtebenbeit ber Jßcfraubtfeeile btr dußeren unb inneren

S&etle'ber Snfel t|t, ob fte gleich waf tr)ren 33au betrifft,

einanber dl?nlt$ ftnb, fe^r auffallend 2)er gan$e Um*

fang, ber au$ fieilen unb föroffen £ugeln be|te{)t, bie

*

»
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tunb tiefe unb enge £b<&ler t>on etnanber getrennt wer*

ben, geigt 4tl$tl al§ gelfenfcbitbten, rote tcfr jte fcbon be;

^rieben l>abe, ble sroifcben oulfam'fcben Waffen liegen

ober bi« unb ba burcb bünne fcbonlager , bie oerfcbreben

gefdrbt, mtiftenä aber rotb ftnb , t>on einanber getrennt

werben. £ie inneren ^ügel unb dtucfen aber beftel;en

bauptfdcbltcb au$ 2$on. (Einige oon i&nen ftnb grün befleb

bet unb blefenigen, bte bloß unb unfruchtbar ober 6be

ftnb , b^ben eine fo grofle Sföannftfcfaltigfeit grdnjenber

unb fc&öner färben, baj} e§ m'$t mJgltcb tft, bem gefer

burcb bte bfofje S3efcbretbung eine beutlic&e öörjleüung

ba\>on ju geben. ÜWan überfielt ba$ ganje w$enbe gar*

benfptel mit (Finem 83licfe- unb bte mit etnanber im Ron*

trajte fte&enbenl<3cbattirungen vereinigen fttc^ aur£>arf!el*

lung einer $auberifcf>en ©cene. '
•

: .

23on ber Sptfce ber im inneren Hegenbert boten

SBergfette, welche ;bte Snfel burc^fcljneibet, bat man ei*

nen $rofpcct , ber DteHetc^t ju ben fonberbarften unb

auSgejeictyietflcn ber €rbe gebort Siefer dlüden felbfl,

ton bem ftcb mefjrete ©ipfel unb @pifcen erbeben, tft

bis oben hinauf mit ber upptgfien Vegetation uon #rdu*

tern unb mit Rainen in* unb auSldnbifcber (gcftrducbe

unb 25dume bebetft. tiefer unten ftebt man ^a^kei^e

©ruppen t>on Sbonbugeln mit fegels unb ppramibenfora

migen ©tafeln, alle burcbauS nacft, aber mit ben bun«

tcflen unb lebhafteren garben föattitt. 3n)tfcf?en ibnen,

ober auch auf t'bren ©tafeln, erblirf t man ungeheure ab*

.gefonberte gelfenmaffen, bte ftcb mebrere bunkert gup

über biefelben ergeben, hinter fetefem3*Ä#en babett

Digitized by Google
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bie iufnm ZUHt b(t 3nfel, überall m fte an bat SReer

grdn^n , bog %nfe(en oerbrann ter , t>erfd;lacf ter, fcfcwar*
/

§er, rauher unb mulmiger Sfftifcfctity unb geigen au$ ni$t

bie flemjic ©pur oon »egetatiom

BUem, fo.grog bfe »etföfebenbeit awifcfren bcn an

bem fTOeere liegenben feilen unb bent Satteren ber 3n*

fei in Änfefcung ber 3ufammenfefcung unb ©ejtalt auefr

immer fet>n mag, fo,baben boeb beibe 2beile einen ana*

logen JBau unb ibrer gtnnätung liegt ein unb boffelbe

9>rin5tp $um ©runbe. £)ie$ gilt »on ber ganzen 3nfel.

23c i ben tbonigen $itgeln bemertt man eine ähnliche 2Cns

©rbnung ber Sbeile, mit ber, weicbe bie am Ufer liegen*

ben felftgen £ugel fcaben, unb bie Sbonlager erbeben

f4 jiufenartig übereinanber unb raffen ftcb juiüeifen burefc

ib" Derfcbiebenen jfarben tum emanber unterfefcetben,

Snbeffen ftnb biefe (Srfcfreinungen bier boeb nid)t fo in btt

2Cugen falienb, alä bei ben ©retnfftiebten, benn tieft

SjÜQil ftnb gercibnticb febr oon (Kraben, tvclcbe bie fRts*

flengüffe gemalt baben, burefrfebnitten uhb tnlfteüt, fo

bag einige ibrer 2lbbänge ooll (ieiler unb j?rrtffencr $uf*

fen ftnb unb bie oon ihnen berabgetpafebenen oerfebiebent»

W* gefärbten %,t)onatt*n nun unter ejnanber gemifebt ft* s

gen, unb baS Oöanje ein unregelmäßiges buntes 2Cnfe-

&en befimmt. 9l\d)t& fann gldnjenber fet>n , all *

bie bunten garbentinten, bie biefe flippen barbieten.

»

Sn allen biefen Sbonfd!>ic(>ten, bie in tfnfe&ung i&*

?e« 33auJ$ unb ibrer Bnorbnung ben gelfenfcbtcbten fo

fynli# ftnb, finbet man, obgleich in einem t>Ul geringe*
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ren 2Jer54ftntfff afe in ber 9täf>e be$ @efiabe6, ben tiäm*

lieben bafaltifcben ©tetn unb bit ndmlicfre wtffanifcde

©c&lacfe, in Sßerbinfcuna, mtt einer fe&r fcfrweren 8at>a,

bie frifcbgefcbmoljenem £i fen gleicht, $erflreut. Sfrt fcftl

tiefen ZtfCem unb ©cbMKen j»iM>en ben Sbonfcitgeln,

bemertt man audj ba, »0 bie über tfcnen Iicgenben2:i?etl<

binweggemafeben wojben fmb, an einigen ©teilen etile

Stabe t>on gelfenfiulen, meiere bie »afen ber ibnen gegen

ßber!iegenben#ugel unb 3? tiefen berbinbett, tnbem über fie

$erabfattenbe fletne 2Baffermaffen ÄaSfaben btlbem Eucfr

auf Den (gipfeln unb in ber Witte ber ttbfydnge bemerft

man bte unb ba f>eroorjte&enbe fdulenfiruiige gelfen*

maffen. »
*

23or$ugItd) in biefem Sbette ber 3nfel, närnlid) uns

ter ben t konid) tt n Sergen , fällt ganj befonberö eine <§r*

Meinung auf, bie, ob fie 'glei* nubr ober weniger

merflieb in jebem Sbeile üon ©t. Helena i(l, bod) ba

^ (idrfjten auSgebricft ijt, »0 ber Z&on bie JDber*

fcanb behauptet. 2J?an bemerft n&mlid) bafelbfl, baf

bie $ägel, auger ben borijontalen unb parallelen ©djicfc

ten, au$ benen fie bauptfd$licf) befielen, aud) no* »Ott

mächtigen fenfreebten ©ebbten eines loderen unb (er*

feilten ©teineö burefrbrungen unb noeb überbte^ öon

fcbieflaufenberi ©t$efbmdnben burcbKbnttfen werben,

welche bte Äb&dnge berfelben in breteefige ober bogenför*

m ige Selber t\)t\Un. Siefc ©cbciberoänbe ftnb aus 3$on

*ber Stein, ober einer biefen beiben fo gleicfcfommenbe»

SÄaffe, aufammengefefct , bajj e§ nad? bem bloßen 2ln=

fefcen fcjwer ift, gu befttmmen, ju weftfcem t>on beiben'
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Körpern ffe ge^rt SSaS bic fenfre^ten ©dfjic"bten bu

trifft, bie bon ben ©ipfeln ber #ögel jbt§ an ben guf

berfelben reiben, fo befielen fte f fo weit t$ ffe j&abe

unterfueben fönnen, au$ einem rotten, grauen ober blauen

©retae, fcaben oft eine große SSreite unb ffnb alle reget**

tndßig gefpalten, tnbem an mannen ©teilen bie einjel*

«enteile billig getrennt unb abgefonbert, aber babet

fo gleichförmig gehaltet ffnb unb fo gerabe liegen , rote

bie ©reine eines ©ebdubeS. S3erfd)iebene tiefer oertifa*

Un ©Siebten ergeben ftcb über bie £>berfld$e ber $fi»

gel unb bieten ben tfnMicf ungebeurcr dauern bar, bie

»on ben ©tpfeln bi8 §u betn guße ber £ügel berablaufen.

®ie einzelnen ©tuife, au§ benen fte befreiten, ^aben

niebt einerlei ©räße, fonbern man finbet fte oon allen

©rößen, inbem einige fecb$ .bis ad)t guß ntnb anbere

bloß einige 3oII lang, alle aber fo regelmäßig unb glatt

ftnb, baß fte, obne bie SÖirfung beS Jammers ober beS

!Keißel§ erfahren jtt baben, affl febiefliebe SSerfflücfe für

SRaureratbeiten ba gu fteben febeinen. dB ift aueb noefc*

Iii bemerfen, baß bie ©palten in ben oertifalen ©ebiebs

ten mit biefen oft einerlei Äic&tüng böben, unb baß fte

an einigen ©teilen bie'ganje SRaffe in fenfretfcte ©dulett

tbeilen, bie bann roieber bureb fyorijontaf»gebenbe ©pal*

ten in regelmdßige Äorper unterabgetbeilt werben/ Tin*

bere t>on ben oertifalen ©Siebten, begeben auS flackert

einzelnen ©tuefen, bte borijontal an einanber liegen,

unb fo frommen eine 9D? enge t>on Sßerdnberungen in t^erfebte-

^enen Sagen unb bie« felbft in berfefpiebenen feilen «inet

i;nb berfetben ©teinm*ffe oor.
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* »iefe rotfere «efc&affenbeit md^t f bdff bie

en ber (feileren Hbbange , ber 3frft>lttterutig tinter,

worfelt ffnb. 2Cn biefen Steffen jtebt man jte feite«

weit über bie ßberflicbe be§ £ugeB frerborragen, in,

bem bk einzelnen Steile ftd; in eben ber 9Raai5e losreißen

tinb berabrollen, alö bie fie umgebenben weiteren &b«tfe

abfaütn ober weggewafeben werben. ttuf bem ©ipfel

be$ |>ugel$ felbff ober, bleibt oft ein Sbeü ber ©ebiebt

nn»erfebrt unb ergebt fty ,biS au einer ungebeueren £4b?;

2fa ber ©ubfeite ber 3nfe* beflnbet fufKeine fonber*

bare ©ruppe foleber einzeln jtebenber Selfenmafjen, wel»

d?en bte (Stnwobner bieSBenenmmgcit t>on ^ 0 1 (), Sotb'S

Söeib unb SUcbter gelben baben. ©ie erbeben ffcfr

bis ui einer Staunen enegenben |>&be über ben ©ipfer

ber $ügel
; auf benen fie fW>en, unb ob fie gleicb bete

erften 2fnbltcfe un$ufammenb<tngenbe Waffen |U fepit

feinen, fo fenbet man boeb bei genauerer «ntwfucbunaj

baf fie einen Zheil ber »ertifalert ©c^ten ausmauert

unb wabrfcbeinlicb bureb jbtejfage gegen bte3ertrumme*

tung gefebifct worben ftnb. ©iVbeffebtrt ««$ perfebie*

benen einzelnen feilen t>on ber 2frt, wie fie febon befe^rie*

ben roorben tfnb, gewähren einen bocbji auffallenben 2Cn*

Mief , unb ftnb oon tiefen älüften unb furebtcrltcben

geftnben unb oon ©nippen Don SE&onbugein, bte boebft

malerifd) unb romantifcb ba liegen unb bereu ©iyfcJ <*üe

regelmäßig geftaf tet ftnb, umgeben unb' entfalten alle

garbentinten, bie
#
be$ $flan$engrutt$ ausgenommen.

Sn tiefem ganzen Steile ber 3nfel , ber an bie ©xinb*

SB u$t (Sandy Bajr) grdnat, bmföt lh ber ©ruppfe
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rung ber ®egen|linbe ein Gbarafter »on SBilbfreit, He

oUfö über.rrifft|, aal ber »erfaffer jema« gefeiten t)at

Sfian füi)lt ft* fcier wie in einen anderen planeren t>er*

fefet, wo jeber ©cgenflanb burd) feine sJ?eut>ctt auffällt

unb uon ädern, wa$ man btd^cr gefefcen f>at# perfekte;

ten ifh OTe umfcerltegenben £ügel, flippen, geilen

»nb Bbgrünbe (tnb fo fonberbar gehaftet, unJb fo fanta*

fHfct) gtmifät unb unter efaanber geworfen, ba§ ffe mefcr

fcen Üuftgeflalren, bie man unter ben SBolfen malnimmt,

alt irgenb einem ber au* bitterem ©rojfe jufammengefefea

ten JMrper gleiten.

Äußer btefen öirtifalen &d)\d)tcn , bte man an je«

ber ©eite ber £ügel , pon ber ©ptfce big ju lern guße

*erfelben, fcerabge&en fte(?t # unb bte ffty an oerfötebenen

Ctetten fo f>od) über iljre ©ipfel ergeben, ftnbet man

<au$ no* einige große tfolirte unb fegelförmtge Waffen

ttt nämlidjen gehaltenen Seifeng, bte mit feiner ber

tuägebreiteteren ©d?f$ten in SJerbtnbung *u jfe&en föeu

tun, unb fntttec&t au* ben^figdn, ober ben jnoiföen fty<

nen befinblidjen <&d)luü)Un unb engen Sudlern fcerpor*

ragen. Zn ber eäbfeite ber Snfel beftnbet tfcfr in einet

©d)lud)t ein folcfter Seifen pon ungeheuerem Umfange

unb einet großen £dlje. ©eine ®eßalt t(l bie eines un*

regelmäßigen ÄegeB unb er ifi fo burefr unb burd) gc*

foalten unb &erriifen, baß e* ipunberbar f^eint, baß

et fo jufammengcbalten &at* Das fc&eint tpentgften*

ausgemacht fepn, baß ber ©tew jene ©palten erfl

bann muß belommen haben, al* er fefcon in ber Sagt

war, in bet er noch »«l fonft ntc^t gut

4
\
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bitte Hnne« fortbewegt o^cr uerfefct werten, obntbfo

Örbnung feiner 2*eüe $u gerftirem Sffidven , ju*n 8*f^

fpiele) bfefegelfen unb Stiebten , in i&rem gegenwdt*

tigen.lotferenunb aerfiutfelten 3uftanbe bur« unfertrH*

fd>e©t6ße'in bie £6be gehoben worben , fo Ratten

a&etle, auS benen fit begeben ,* unauSbleibKcfr unb

in grfäter Unorbnung unter einanber geworfen werben

. mfitiem
• • • •»

• »

JDb ber ©tefn, au3 weldjjem bte Dertifalen ©$td)*

ten unb bte eben betriebenen tfoHrten «Waffen bcfhtjeit,

»efentlicb öon ben 35afaltenber parallelen ©ebbten t>erj

febieben tp, wigt ber 25erfa|fer niebt ju\ntf<$ci'oen, itt*

beffen fcat er bo$ fo t>iet beobachtet, baß er an wfebie*

benen ©teilen ifcnen einigermaßen 4&nfi$ iff e ütbem er

aus fangen aufgerichteten unb (Säulen äbniie^en ©tudfea

beflebt 3n ben Sudlern, in welcben toiele oon ben#u«

geln abgeriffene große Waffen liegen, ftnbetman, baf

ber Zirpet be$ ©tetnS bureb ©palten regelmäßig

in ©dulen geseilt »on weisen einige 2BinfeI

fcaben.

Vn ben Seiten einiger ber bo^jlen Bürgel war bem

Cerfaffer eine febr fpnberbare grföeinung auffallen*,

bie genauer $u unterfueben ifcm aber wegen ber ttnjugang*

licfrfeit ber fleilen 2CbI;artgc utimiglicb war. 2)er ganje

*2Cbfcang ndmlicfc, ober boefc ein fcbeil beffetben , bGflanb

au$ Reiben (leiner oertifalcr
, an tbrem oberen unb u«*

ttren S^eüe beutli$ btgrdnater £6rper, bie, au$ bet

Sernegefeben,. eine große. 2febnli#feit mit ben 3>f«if«t
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einer IDrgel Rotten. 2Mefe Jtörper waren in *erfd>iebe;

«en £6ben in einzelnen ©nippen $u feben, unb beflanben

wabrfebeinlicb au$ ©tein ober SEbbn, t> er bie ©äulen*

form angenommen baffe, ba ba$ ®an$e 51t regelmäßig unb

$u gleicfcformig war, um bie SBirfung be$ bloßen 3ufaH*

fepn fönnen. '
.

'

®ie sorfte&enben S3emcrfungen betreffen, 'ibrer

3fu$fübrlid)feit obngecuf)tet, bo$ bloß baS, wag bie

ollgemeine tfnftcbt, ben S3au unb bie £age ber Jjjaupt*

f#i<bt, au§ ber bie^nfel beflebt, angebt, unb e§ Merten

fcem SSerfuffer Immer noeb einige befonbere fünfte übrig,

bie eine S^cmertung oerbienen. •

* £>te ganje t)bcrfldcr)e ber Snfcl ifl allentbalben mit

' einer ungeheueren Spenge uon Krümmern bebeeft, bte auä

©plittem be$ blauen 35afaltfelfen§ unb auS leisten/

febwammigen, povofen unb jelligen ©teinen, bie in 2(nfe;

^ung ibrer garbe unb if>rcr eigentümlichen ©djwere fe&r

*erfd>ieben ftnO, beffebem

2£nf ber Jtufle i(t mrgenb§ (ganb $u ftnben, al§ an

einer einzigen ©teile, bie baber aueb ben tarnen ©anb*

buebt (Sandy Bay) beFommen bat, unb anbiefer ©eite

fcr)eint anö) bieSnfel bureb irgenb eine Urfacfcc mebr $tu

rittung unb 2Cbna^me erlitten $u fyaben, al§ t'n ibren^

onberen Zl)tihn. £er bier befmblicfce <25anb i|l tneifi

febwarj unb begebt offenbar auö %\)tiUn be$ bafaltifcben

®teine$- Jtlle bie übrigen fleihen Ufer unb ©eflabe,

befielen au§ Keinen ®U\ntn f welche regelmäßig abge-
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nmbet unb glatt, von fetyr »ergebener garbe unb mit

feinem ©ante wemfftyt fmk ©an ftnbet bier etm$*

quarj = uub ft^jraflarttge Steine, aber feinen (Kranit.;

»enigjlen* fonnte ber »erfaffer nirgenbS welken ent=

betten, 3n cfntgeti w>n ben Styilern giebteS eineBrt Dort

©anbffein (Freestone> unb maa ftnbet au* einige

€cbf*ten oon Sft&mai? unbSdffleirt; ber erfiere ifl aber

Don einer bMtfg*n?uftb f$led)ten SSefcbaffenbeit unb be*

festeren ftnbet man immer in eirwm jerreiblic&en unb muh
migeh 3tf#attb«. .

*'* v <

* '. ^ '
.... -«V* •

M
t

>l ;;
- Tf

»Jl
1

! 2Cuf beu 6pifeen bei £ügel qitbt e$ einige Steins

«raffen 1 bie., wie bet Ärapp , in regelmäßige Stufen ge*

broc&en ftnb. »er JBrucb ge&t 8«n>nlen aufwärt* tfft$

5Un>et(en nieberroärtö. SBo Das legtere ber gaU ift, ba

bettmmt ba$ ®anjt einigermaßen bae3Cnfeb*h yuel um»

gefegten Tegels. S3erfd)iebene tiefer ftymebcitbett Sttaf»

fen langen über bie guß|teige l;er, bie runb um&er in

ben^igei eingefeaueti firfb uhb aeben einen |$$|t brofcen*

ben Änblicf. 2)a roo bie Spifce be§ vpigets jufduft, i(t

fie juroeilen mit einer ungeheuren winfeligen geifenmafft

beftont , bie öon weitem einer SBaflion äbultci) ficht , itts

beg ber gefr(tmmte®ang einiger ber unteren ber&orfte&eti*

ben ©tetnj'4>t$tent
titelt uufc&itf lid; mit bem tfaufgiabeit

»or einer gejhtng oerglid^en »erben finnte- 1

• "'S
£ie an berÄftfre bin liegenben #ugel ftnb uolltg »ort

einanber getrennt unb abgefonbert; imSnneren be$£an*

beö b^gegen, jlel;en fie alle mit bem IBergvidfen in 25er*

Wnbung, ber bie 3nfel burc&f$nei*er, ÜRanc^e bon 15*
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«en haben' eine unregelmäßige ©efialt , fo tofe überhaupt

«i^rc ßberfldcbcn , wegen ber eratt geübten SBerbeeriitu

jen i febr ungleich finb. einige aber ftnb an tfcren 2Cb*

fangen unb auf ibren ©ipfeln febr regelmäßig gehaltet

unb bte Siebten au$ benen fte belieben, b«ben eine febr

«rbentliebe Sage unb jßertbeilung, inbem fte febief aufs

toärts ftreieben. $a wo auf bea (Bipfein bie meifit

©leicbförmigfeit bm\ä)t , ftnb bie Seiten bunn unb

liebe» fteb in febr fcbiefer SRiebfung um ben ganjen $ü*

gel b<r, aufwart«, 3Bo bie eine Seite beS #ugel$ ab*

gängig, bie entgegengefefete aber fleil ijf, jlefgeit bie

C(bi*ten, welebe bie abbdngige Seite bilben, febief auf«

ttärt*, tnbefj bie an ber (teilen Seite eine horizontale £agc

(aben , ober febief abwart« flreieben,

i £&u* *er Äüfle ifi ber guß b*er #ugel toller tiefer

Xu*bAffil%cn/ «n welcbe jur &fut|tft ba* SBaffer . tritt

• tinb cidjt babei (leben an üerfebicbeneit Stellen jerriffene

unb unregelmäßige gelfenmajfen , bie bitreb eine febwere

fata mft einanber oerfüttet werben. £iefe SWaffeit ftnb

toll gelungen unb Weber unb erbeben fteb über bie

giü.S m SHeereS. 3Ran ftftrt hier baS ftaufeben beö

»nterirbifeben SBafferS, ba$ unter Oer (irbe in bie $bs

hingen ber 3n(el einbringt, ober an bem Ruße ber £ugel

tn Strubeln atiffd;äumt. £)ic Siefe unb ben Umfang

tiefer unter ben Mügeln beftnblieben #ölen, in bie ba§

Siecr einbringt, fonnte ber 83erfaf[er niebt unterfueben,

ober erfabren. J)a, wo fteb biefe £6len am ftujje ber

$figel befinben , ftnb aueb geroä&nlieb febr bobe Silixen

unb Hfrgrunbe mit überbängenben ©teinmaffen , bie mit
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ben übrigen fo fd?road) jufammen ju r/angen fct)et*

nen, baf e$ eben nt$t bie anmutyigfic Unternefc*

mung fcte unter t^nen liegenden £iUn su untere

* -

2)er SEerfaffer befürchtet burcr) tiefet Detail bem

Sefer langweilig geworben fepn, ob er gletct) nur btc

fluffaüenbfien unb merfwurbigfien Umjiänbe berührt unb

feiner ber Dielen Abweisungen unb Unregclmdfjigfeite^

Don ben berrf^enben €rf$einungen erwähnt tat. Unb

bod) ftnb in einigen (Segenben biefe Unregelmäßigkeiten

fo groß
f

baß man beim erften Änblitfe leiert tännte uer^

,

leitet werben |« glauben/ baß bie 3nfel in einer fpdtereti

^ertobe nad; ir)rer erfien Söilbuag, flarfc unb heftige ©r^-

(Fütterungen muffe erfahren baben, welche bie 3er rüt-

tung unb Serrücfung itjrer ©Siebten jur golge gehabt;

aber man ftnbet bo$ nicr)t alle ©c&icfyten eine* unb befs

felben #ügel$ in biefem 3ufianbe ber Unorbnung, unb

wenn aud; bie mittleren Steile noef) fo oerwirrt unb un=

regelmäfig ftnb , fo bemertr man bo cf> an ber &pi$e unb

an bemguße beS #ügel$ einige gelfenfersten unb $r)on*

lager, bie ooüfommen gleichförmig unb eben ge|}a/tet

ftnb, unb niefet bie geringfte 3er(16rung ober Unterbr«?

4)iing erfahren Jaben, unb e$ tfl febwer $u begreifen, wie

' ein ©tof , ber bie in ber SDcitte be$ £ügel$ bemerfre S3er?

roirrung uerurfaebt bat, bie£|>at tbun f6unen, ebne bie auf

bem Gipfel unb an bem guf e liegenben Seiten au$ i(^

rer Sage ju bringen.
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SScnurfungen über fcen Urfprung unb tie S3ilbun$ berufet.

3Me drfd)ehiung einer t>ulfanifcf)en ^nfer, mitten im

Speere unb in fo weiter Entfernung von irqenb einem an*

beren ganbe, ift atterbingS ein ber Tfufmerlfanifeit be$

SBifjbcgierigen würbiger ©egenflanb. Einige ©eogno*

flen l;aben behauptet, ba£ Snfeto ber 2frt nie tief im

Speere, ober außer ber 23erbtnbung mit anberen Ufern ent*

ftanben ; aber fyier ^aben wir ein Beifpiel ton bem (9es
» «

gentbetfe an einer Snfct^üon ber man wegen ityrer grof*

fen (JiUfemuncj nicfyt wobi annehmen fann, bn(j ftc eis

nige 33erbinbung mit ben Ufern anderer Zauber l}abe unb

bie buiefy irgenbeine große ?fnjlrengung ber SMatur, von

bem S3oben eine» ungeheueren unb unergrunbiteben lee-

res emporqel;oben werben, Übte entfernte unb tfofirte

Sage unb bie Sßifbfccit unb ^onbeibarfeit tyrer ganzen

©effalt, leitet jwar $u niefcf unwafcrf^nlicfcen S3er*

muttyungen unb ©^lüften über ityreu Urfprung unb ifyre

»ilbung, allein fc watrftbeinlid) unb fo fel;r ber ©a#e

entfpredjenb fie aueb immer fepn mögen, fo trief 'Scfywie*

rtgfeiten unb 3^cifcln bleiben bo# immer unfere Unter*

fud&ungen folc&er entfernter unb geheimer 9>ro$ef|e ber

SRatur, tie jenfeitS beS ÄreifeS uuferer ^Beobachtungen

unb erfaferungen liegen, unterworfen. 2>ie Silbung

fcer großen ^$ia)ten ber (Erbe, bie (Sntjlefcung ber ©e*

»fege unb bai ßmporjlofen ton Snfeln au« bem ©runbe

* Digitized t
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ber Snfel $t. gelernt. $j

be$ WeereS, ftnb Styerationen über bie wir, ba wfr nie

©elegcnfceft gehabt baben, fxc ivirf(ic& entflc&en au feben,

. Wog na$ ben gegenwärtigen ^föeiuungen tirt^eüen

fönten , unb auf tiefem SBege tonnen wir boeb zulegt

"Hof &u golgerungen gefitzt werben, beren (Stricen),.

wei^ unfere Äenntniffe fo unvoflfommen ftnb, niebt bu!
*

flarfle unb befriebigenbfte iff, unb bie oerfebiebenen, ein?

anfcer entgegengefefcten unb ftcb wtberfprecfcenben Änftcb*

ten ber jDinge, bte ftcb au£ bem 9?dfonnement, felb$ oon

Bannern t>o» &*iffenfcbaft unb S3eobacbtun4$geifff, über

ben ©au ber 6rbe ergeben, fcfceinen auf bie Söemerfung

|u leiten, baß bie 9Jatur bisher ber©tfrjp<icbe ber menfäi

. lieben 9&ac&forf(frungen über bie 2frt, wie fte t&re großen

örbrevolutionen bewirft, gemottet t)*t. . .
%

-

•

• „ . . . i .
•

.
^.

'

* Snbeffen ftnb bod& mehrere tiefer $ur ßrfldrung ber,

mit unferm (Srbfirper vorgegangenen , »enSnberungen,

aufgehellten finnreteben #ppotbe fen immer febäfebar, we»

gen ber Dielen fronen unb intereffanten SKaturanftcbten

bie fte barlegen, ja felbft bie unwa&rfdjeinlicfcfien ftnb

ni<bt ganj otyne Slufcen gewefen, ba fte auf eine tnbtrefte

Brt su bem gortfebrttte unferer Äenntntjfe beigetragen

fcaben, tnbetn 5J?enfr&en feiten eifriger in ber Buffucfcung

tmb&ergleicbung von Sfcatfacfcen ftnb, al* wenn e$ bar*

auf onfommt trgenb eine fcieblingöbppotbefe ju untere

fluten , unb obgleicb bie Meteore ber £beone md)t im

©ranbe ftnb, bie £>unfelbett ber £emtfpbare ju jer#

(treuen, fo fömten fte boeb beitragen, verborgene f)fabe

unb <£$lup\mnUl tn bem ßabtjrtntbe ber «atur au ent*

t

/
I .

t

' *
(
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tiefen. 2Cuf biefem 2&ege fmb manche wic&tige Jacta

an$ Siebt gebraut worben, bie fonft üfeücic^f verborgen

geblieben waren, unb man bat in ber Unterfui&ung fol*

4>er Ebeile Stbe t bie bem gorfeber offen ffeben, be*

lrdd^tltd>c gortfd&ritte gemacht, ob e$ gleicfr noer) an *iu*

len Sbatfaojen feblt unb- wabrföeinlicb erjt bie aufam*

mengebäuften itenntnijfe oieler 3a|r$unberte ten 9>^il05

fop&en» in b>n ©ranb fe&err we*bert, eine alle £r?ebeittun*
*

gen tooftig umfaffertbe unb erfrdrenbe Sporte aufjuficl'

len. 3nbeffe* bleibt un$ bie Hoffnung ubHg — bie bem

für bie 2Sifj"cnfd?oftcn entflammten (gemfttb nie gleid;»

gultfg ift — baf e$ »ielleicbt fünftigen Generationen,

bie bann fdben ein größere* gelb gemalter SBeohncfjtun*

gen überfe!;en, gelingen werbe, ju einem Döllen Siebte über

bte Srbnung unb Steigt ber grfebeinungen , bie ben

23a tt ber ßrbe betreffen, von bem wir jefct nur einen

fer)r bunfeln unb untjollfommenen ©cbein #$aben, §u

gelangen» £ie§ große £bject iß bereits inö 2luge ge*

faßt unb wirb wabrfebeinlid?, ol$ eines ber intereffan-

tepen unb wicf>tigften ©egenftdnbe ber 9facbforfc&ungett

in bem 3irfel ber wifJcnfcbaftUcben ^Befestigungen

aud? ntctyt aufb&ren bie tfufmerffamfeit ber febarffin*

nigjren Dinner auf ftcb &u jieben. jDbglei$ ber 9Renf$

fet'nen 2(ufentr>alt ntcr>t bloß barum auf ber Orrbe be*

fommen t)dt, «01 auf bie Resolutionen berfelben *tt

ad;ten, fo fönnen boeb für ibn , al$ ein benfenbeö unb
*
vernünftiges SSBefen wenige Singe ein totere* 3ntereffe

baben, al$ bie <Srforf(t)ung ber SBeranberungen bef

35a ues unb ber ©efefre be$ Planeten, ben er bi>

wohnet

•

4
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23<?n biefero Sntereffe ijt benn «u# £er S?erfafj*r

geleitet »orben unb et imtf e3 nun bem unbeliotfreneti

Urtbeüe feiner Cefet &u be|ttmmen iberlaffen, ob feine

Ka*rt*te» *on bet gtognoflifeben S3efc&affenfreit t*t

Snfel ©t £ele na unb feine- gotgerungen ober »iel*

webt Gonjecturen befriebigenb aufgefallen ftni obet

*i*t Snbeffen glatfbt er boeb wenigffen«, Np bie 90b

gerungen unb Conjecttfren, bie et nun npd> im 8e*

griffe ift mitsut&eilen, natfau* aus ben etföeinirogen

bte er betrieben bat, hergeleitet »erben Mmten. 3»

wie »eit aber ankere btefen analoge grfcbeinuncjen in

«nberen &b<««» ber «rbe na<b ibnen efowen erWrt

»erben, ju btefer Unterfucbttng ftnbet et ft* mefet

torbereitet genug} benn ob et glei* a**geaia(bt ifr

ba£ bte 9*atur and) bei ber (Smporbebung btefer ifeifr*

tett Waffe au« bem ©rttnbe be* SReere« unb bei bet

«notbrtung bet ftc bübenben @<*i(bten, niefct ton

ten* einmal feffcffmmfen ©efefcen abgewichen ift, fo

Rietet boeb biefer @*auj>ia* ibrer 2Birffamfett eine fe»t

befcbttSnfte Enficbt^ber »ergebenen SBirfunge* ibrfr

unterirbif*en JDperationen bar tmb e* würbe fyoxity

fev« , t« einer «einen 3nfel m Üfapifätn 9Reere* ba*

SHobea ju bem JBttu unb ben #eooiuao»e« ber ganjen

6rbe ffnben gu »otten. <

»

$a* tf«3nf*I £ei«n« bw©i* *«MfW
g«u« «wef«i, *«* nith föiwrfty 3«ma»fc in 3*«if«!

Siefen, *n WeCtoffe, oü8 Den« fte btfttlfi, >wterfii*

<t)et.
.
2>enn ni$t ju gebenfen »er unge^uern 2fl«nge

» • Digitized
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unb uirglajlen Steinen, weldje bie Dberfldcbe berfels

^ben überall bebecfen unb ber ungebeuern e$t#ten t>w

tidmlicben ©teinarten, bie bureb £at>a jttfammertgcfte

tet werben, bie ibre ganje <Subflanj burd>bringt, fo

tragen felbff ibre ^dfteflen unb compactejten Stoffe

unwfennbare Spuren bon geuer an ftcb. . Der oberffe

'STbeil unb ber gup ber »af^ttfelfen ftnb allenthalben

mebr ober weniger t>erfd)lacFt, mit tyoxcn wfeben* unb

toller 3eHen, unb babcnbci mehreren einerujHge fcbtrarje

garbe, al$ wenn fte ntc^t lange erfl aus bem geuer

gefommen wären. 3n einigen biefer S5afaltfd?td5>ten, bie

jwifeben ben größeren milfanifcben Waffen 'liegen
, fin*

-fcet man ben ganzen Jt6rper be$ gelfen auSgel^bU, tbie

e$ ^Ddle SSaumfidmme &u fc»>n pflegen, fo ndmlub,

baß m>* eine bünne ©tetnrinbe geblieben ift, bie auf.

Derfcbiebene 2frt gebogen unb oft fcfcön gewunben unb

tteüenfirmig fortlauft, welche* bei einer oon 9tatur

fproben ©ubftaijj nicht ber gall fepn fännte, wenn

"fte nic^t t>orl;er bureb eine jtarfe £ifce wäre erweist

worben. £>ie inneren glasen btejer ausgebohrten gel*

fen finb entweber mit fleinen fe(t jufammengefitteten

oulfanifcben gragmenten uberjogen, ober fit haben

glän&enbe unb f<bimm'ernbe garben/ wie polirte metaU

lifd;e <Subjlan$en. SBoburcb finnten wobl alle oiefe

SBirhingen anber$ hervorgebracht worben fet>n , all

bureb geuer? Sebocb erwürbe, nacb ber ausführlichen

Betreibung, bie id) t>on ben uerfebiebenen ©chiebten

? unb Sagerrir gegeben, bloß 3ein>erfchwenbung fepn,

wenn ich noeb erfl beweifen wollte, wa§ wobl.fcbwer«

lieb noeb Semanb bezweifelt, tag wenigften* ein grojjer

*
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a^cilbet Stoffe, ausweisen bie 3>nfel <5t. Helena be*

ftet>tr aus bem brennenben Ärater eine« S3ulfan6 mufffge*

.

floffen fepn.

NA >•*,•..•".•' > * "*. ,

(Sine anbere fd&werer $u cntfd&eibenbe grage ifi biet •«

ob mebt ®t. ^eTenafcfcott t>orf>cr, e&e fte ber©ifc eiV.

rie$ $ul£an§, ber ffe In Sau unb ©cflatt fo fcftr Deran*. >

' berte, geworben, al$ eine Snfel ober ein S^^>etl irgenb et*

ne$ alten Kontinents über bem SBaffer ertfhrte, ober ob

ba§ ©anje/ au§ einer öul?<Miftrten fWaffe befielt, bie.

burtfc wteberbolte Eruptionen &on bent (Srunbe be$\ .

SReere« bi$ $u t&rer gegenwärtigen £6&e gehoben,

* worbÄi? •*'..(«
• *

" * * '*
'

SSet bent erjfen XnblicPe fönnte man wobt burd(> ben

merhoürbtgen Unterfc&teb, ben man &wifcben ben tnne^

ren Steilen be« fi-anbeS unb ben, an bem Ufer liegenden
.

3nfeln bemerfi, üerleitet werben ,
anjune&men, bagba«, *

3nnere be$ £anbe$ ein Ueberbleibfel irgenb eine« Urlan*

,

1 beS fet), baS t>on S3ulfanen 'angegriffen unb tmwüfiet

worben, bereu gruptionen bann, alle bie ba$ Snnere,

umgebenben Steile ber SnfeE gebübet. ®tefe Meinung

tfl fc&etnbar unb ob fte gleicfc wa&rföeinltcfr benen, *te

funfttg bie ©adjjc genauer imtcrfuc^en werben , nu&tge;

nugtyucn m5$te, fo ijl fte bod> bie, welc&e t>on gor*

fl er angenommen worben. tiefer ma$t ndmlicfc bie.

.
SSemerfung, baß er wo&l fc^on naefc bem duneren 2fnfe- k

Ijcn t>on öeyfdjiebenen 3nfeln, .bie Sejjauytung wagen

jufonnen, glaube, baß fte fr£l;er ffyon, als fte einen 2*uk

fau befommen, über bem Gaffer erifiht fcdtten, mnb, *
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38 »efäteifciing

baß fte bur$ unferirbtfdjeS geuer gatt) Utinbttt unb jum

STIjeft uragefe&rt »orten, ©a er feine Meinung burcfr

bte gegenwärtige ©eftalt ber 3'nfeln Xfcenfion unb

©r. ^ ererta r bte eine große tfe$nlt<$fcit miteinanber

baben, unterftüfct unb erläutert, fo iff e$ wobl niefrt am un*

redeten JDrte, tytt baS aniufft&ren, was er *on blefen bei*

ben Snfeln fagt.

»~ . •

,^ie gu«*tbar!eit bjefer 3fnfel , (ndmlt* ber Snfel

„Xfcenfon,) iberftieg noef; äße Scfrrecfen ber Öfter*

„Infel unb be$ geuerlanbeS, and) obne bte Witt*

„wtrfung beö 6$nee& ©te war ein Trümmerhaufen

«bort Seifen r bte bureb baS geuec eines 83ulfan§ «baren

„gerdnbert worben. 33etnabe in bem SWittelpuncte ber

„3nfei ergebt fidi ein breiter weiter SSercj t>on großer

f,$6&e , auf bem wir mit £älfe unferer gerngWfer ©pu*

„ren Don Vegetation rntbeeften, baber er »on unö aud>

„ben tarnen be$ grfinen SBerge* er&ieit. »ei un*

„feren 2Cn!anben, fliegen wir unter kaufen eine« fc&tpar*

„$en löcherigen ©teineS, bef öoütg ben gemo&nlid&fieflga*

„»aarten be$ Scfo»* unb ber 3nfel 3ßlanb, gleist

„unb t>on ber bte abgebrochenen ©tücfen autfatyn, aU

„wdren pe oon ber Äun ji fo aufge&dtift worben f b»n«iu

„2)a bie Saöaftrome febr febnett er Falten, finnen fie

„lei$t eine SBtrfung ber?(rt fceroorgebrad&t baben. 9Zacr>^

„bem. wir o&ngefd&r fönfte^n (gUen (Y*rd«) fenfrec&i

„aufwärts gefliegen waren, faljen wir uns auf einer (Sbene

„&on fec^ö bis ac$t3Äeilen im Umfange, ip beren ver-

riebenen Hinteln wir große £ägel t>on t>ößig conifeber

«•«alt, «6tb«*er garbe unb b^ig (fplirt fle^enb, be*

»
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„werWen- ©n ST^eU ber amtfc^en btefen £ügeln liegen»

ben ßbene, wa* mir einer großen Änjafcl flciiterer #u*

„gelten bebeeft, bie aus ber namlic&en wilben unb *if>

„ßgen £at>a beflanben, bie ftd? am Speere befanb, unb

„bte, wenn $wei ©tücfe gegen einanber gefölagen wur<

,,t>en, einen Älang wie ®la*t>on ftcb; gab. 3) er SBoben

»i*$ftftt ben8at>aba«fen war mit ft&warjpr (Srbe bebeeft;;

„baaber, »0 ft$ feine folefre Raufen befanben, beflanb

„er gan$ aus rotier ßrbe. Sie coniföen £ügel bc- •

„jhmben öuS einer febt t>erfd>iebenen fcwiart, bie rotfc

„unb roefer; war unb ftd£> leicht in Crbe jerbr6cfelte. 2ßir

„fcfcloffen baber, tag bie ebene auf welcher wir ftanbe»,

,,t>ormal$ ber ©i£ etneö 23utfan§ geroefen, beffen fid> am
^bäufenbe 2(fd?e unb SimSfleine, aümdl)iig b{e conifdjen

„£ügel ybilbet, unb bap bie 8aöaflrwne, bie wir jefet

in viele Raufen |ertfceüt fafjen, nadj> unb nad) unter neue

„©leuie unb 3Cf*e begrabe« worbtn, worauf enbli<$ baS

„in ber ^egen jett oen ben in bem inneren Jiegenben 23er

3

„gen berftbfomroenbe SBaffet r wi&ren* feine« »aufe* ah

„lefgeebnet unb ben Arater be$ SJulfanS naeft unb na$

„angefüllt baben muffe- Die felftge f^warje llaüa biente

un$dbltgen §regattem>6gete unb Sögeln, bie über i^

,,ren (Eiern fajjen unb und ertaubten biefct an fte 511 fom?

„men, §um *ufe&t&altf. Buf biefem ganzen fit»

„ffgen SSoben fanben wir nityt mebr ald jefoen türm

„merli<&e 3>flanjen, bie 00» zweierlei Ärfc waren, ftatfc

n lid) eine ©attung *on SBolfSmilcfc (Spnrge) unb eine

„SBinbenart

„üftacfcbem wir einen grofen unb furchtbaren 8abA*

/

1
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4© aSefdbreibung

,,fhom, welche 5011 fefterer 2Crt, M bie in bcr 9?d(>e be*

,,Urer6 war, erflimmt Ratten, gelangten wjr ju bem

„guße be$ grünen S3er,ge$, beffen 83efcbaffenbert

„rvir Won oon bem ©cfyiffe auä, fcollfommcn bcutlicr) alf

„Dcrfcbteben t>on ber be§ übrigen tlanbe$, erfannt fcars

,,ten» £ie Ü>n umringenbe fa&a war mit einer unge*

feuern ÜRenge ^ortulaf unb einer 2frf Don garrenfraut

„bebtcft. 2)er große 23erg rotrb an feinen Grnben t>on

„uerfdricbcnen Ärtften in mehrere Körper geteilt, bie

„fiel} ober in bem fDHrrelpuacte -aüc vereinigen unb eine

,, einzige große Sttaffe, t>on großer »öör)c bitben. 2)a«

,,©anjc befielt au$ einem fanbtgen tuffartigen Salt (leine ,

„ber ine \>on bem Söulfan angegriffen rooröen , unb wal;r*

„fdjeinlicfc fefcon üor feinem 2lu$bru$e ejifrirte* i

„3Me 3nfel ©r. ^clena r>at an ibrer 2fu§en feite
(

„unb befonbere ba, roo tie'(£d)iffe t>or Enfer liefen, wo

„moglicb ein noeb furchtbareres unb fcr>r6cfUd>ere§ Tin*

„feben, alö bie 3nfel 2Cfcenfion; allem je Leiter man

„auf ibr (prtgcl)t, beflo weniger 6t>e erfetjeint jie, unb

„bie innerften &beüe berfelben ftnb überall mt: ^flangen,

„Säumen unb ©rün,bebecft. Snteffen fiebt man bo$

„auefc überall bie beutlid;(len ©jpure n Dat>on, baß fte eine

,
/große unb totale jBeranoerung burd; einen Söulfan unb

„ein Crrbbcben erlitten, roobureb melleicr)t bcr größte 2l;eü

.

„berfelben tn6 9fteer uerfenft worben.

SBir befugten Snfeln, (fä|rt eben biefer ®dr>rfftflel?

„ier fort,) bie noö) immer brennende &ulfane bitten;

„wir fafcen anbere, bie bloß neer; eine (Srfyetyung unb an*

l Digitized



4i .ber Snfel 6i $tUna.

„bete ©puren baoon hatten, baß pe in frfi^erett 3efTert

„t>on einem SBulfone gebilbet werben; »fr fanben enblicfc

„au<b Snfeln, Die feine Ueberbleibfel eine* 2$uffan§ l>aU

„ten, wol;l aber fforfe unb unjweifelbafte ©puren baW
„an ficb trugen , baß fte etne gewaltfame Veränderung

„erlitten unb bureb (grbbeben, unterirbifebeä g«uer unb

„einen E*ulfan gemittet roorben, unb tc& fann nidjt

M«m>in bie Dfterinfel, bie Snfel ©r. Helena
„unb bie Snfel Efcenfion jubenen ber lederen Ärtju

„ä<tylen."--

gorfter nimmt alfo an, baß bie genannten

Snfeln ftyon über bem SJBaflfer ejrijltrt, ebe fte ton

2*ulfanen angegriffen, ober burefc bte SBirfungen

uutertrbif<ber geuer ober ßrbbeben oeränbert roorb«:n.

3n u>i?fern fteb biefe SRetnung gorfferS in Tlnfe»

bung ber Snfel' Bfcenfton unb ber BfierinfcC al$

trabrfcbetnlicb bartbun laffen m&tyür if* ber 23erfaffer

niebt im ©ranbe ju bejftmmen, ba er nie (Seiegenbett ge*

babt I;at, biefe Snfeln |u unterfuc&en. SBaS aber bie

Snfel ©t. £elena betrifft, fo fctyetnt ß$ feine ÜRei*

nung meljr auf eine flüchtige unb oberflächliche Anfielt

ber 2Mn<je, #1% eine genaue Unterfudjung ju grünben

• unb eSbürfteibm febroerroerben, fte mit irgenb einem

Zweite ber äußeren, gorm unb 83ilbung ber Snfel, bte

ber Unteifucbung offen Hegt, in Uebereinjltmmung ju

bringen, ©iebt <$ i)itx einen Sbeil 'eine! Urlaubes, fo

muß e$ in einem mittleren tferrie begeben, ber aber un*

feteit ©liefen «erborgen ift. Me* Steile ber DberflfdAe,
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t>on beto (Gipfel bis ju bcm guge ber 3nfel geigen benfefc

ben analogen 25«u unb He ndmlicfcen oulfaniföen

Meinungen , bie über fte verbreitet ftnb, 3roar bat,

toie'icb Won bemerft f)abe , aüerbingg eine große 83er*

f$iebenbett anrif<|en ber 3ufammenfefcung ber imSnne*

ren liegenben ILnbofym unb ber am Ufer beftnblicben $u~

gel flott; in bem erfieren nämli#, ftnbet man mefcr $b<m

unb verrottete Steine unb in ben le&teren me&r jöafattfel*

len unb pulfanifcbe ÄoJ&le: allein biefe S3erfd^teben^ctt

ii* ber 3ufammenfefcung bttfer 3$eile, ift mefcr fcfceinbar

<tI6 wixUitt) , unb frf>eint üon ben Dcrfcftfebenen Söer&iltj

aitffen ber namricben ©toffe, bte beiben Sagen gemein

ftnb, ber^urü^rem tfüean berßüße liegenbe^ügel, wer*

fcen von binnen Einlagern burcbflrit&en unb bie im 3n*

meren liegenben, bie \)auptjad)lid) au$ Sfjon befielen,

fcurcbbringen ©Siebten von SÖafaltfelfen 'unb vulfant=

fcften Äobien unb ©dblacfen. ©elbfl bie ungebeuem fenf*

redeten ©Siebten von gebrochenem unb gehaltenem gel*

fen unb bie&uerreiben von zertrümmertem ©teine, bie ft$

fo bauftg in allen ben tbonic^ten £ügeln ftnbcn, (bie tynen

jebo* niebt <tu$fcblieglify eigen flnb, in bem au# verföie*

fcene an bem Ufer liegenbe #ügel aus parallelen Magern

»onSSafalt, £«va unb £(jon befielen) , n>erben ebenfalls

Don vertilaUn ©ebbten eines foltttertgen pfeifen burefc

fcrungen. SSktf bie im inneren liegenben 33erge, bte

fcauptf<uf)lidf) au$ flarf gebrochenem unb gehaltenem Sbost

itnb ©tein befielen , eine ftdrfere 3erfefcung als bie fte

aimgebenben Styette wüffen «erfahren boben, baS fann

md)t fonberbar feheinen, wenn, man bebenft, baß biefe

$6I;en fc&on fett lange mit $flan$en bebeeft ftnb unb baf
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fte baburd) unb aucb wegen ibrer großen Srtffeng eis

nett ftfrferen unb beffdnbigeren 3uflufT t>on geutbtigfe.it

aus ben ffiolfen bekommen , tnbem e$ oft auf il>nert rccp

net, unb ÜRebel fte umhüllen
,
tnbeß bte an ber Auge lie*

genben#ögel öon ber Sonne au$getrocfnet werben. 2)tt

3erfe(}ung, ble auf t'bnen (latt gehabt unb ba$ ©tun, ba*

tiefe erhabenen £ oben bebeef t, giebt ibnen freüicf) bei bem

erffen Xnbltcfe ba$ 2£nfcr)en, als waren fualle t>on eine«

geln, bie fte umgeben: allein tiefe Berfcr/iebenbett tff,

tote ich febon bemerJt habt» mebr fdbetnbar al§ wirf lieb,

unb bie 5Birfunqen be$ uerö febeinen bei ibnen eben

fo unüerFennbar unb ausgemalt fttt fcpn , alö in irgenb

einem anberen Steife bet JnfeL 2>ie Szenarien ober

bie farbigen jerretblicr/en Crbarten , aud benen bie bgeb

firmigen «ftögel befielen, fc^etnert ö on ber namTicr)en Ärt

unb bem na'mftcfjen ®ewebe |tt fepn, al$ bie an tarn Ufer

iwifAen bulfanifcfaen Schichten lienenben Sbonlaaer unb

wieber fwb bk fen Freuten ©ersten unb bie Riefen %*U

fenepünber (ridges) alle, unb bfe Weiften &on ibnen in

regelmäßige Steile, wie bie horizontalen öafaltfebbten

ierfprungen unb gehaltet. .

CpBte e* nun ni$t vernünftig fet>u, oon tiefer

Sebnltcbreit be$ S3aue6 unb ber ©eflalt, bie buref) aüe

Steile ber Snfei berrf^r, ben etylufjju Rieben , baß ba*

®an$e, bur$ unteurbifcbeS Jener, bem e$ feine eiget*?

tb<tm(icbe(SeflaU unb«23tlbung ju «erbanfen bat, t>on bei»

©runbe be§ SReereS fet> empor gehoben worben? 2>tefe

SKeinung Weint jeber (Jrfcbeit^ung , bie ber gegenwärtige
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3uftarflä$<?r Snfel barbietet, gu entfprec^e«, unb fcotf>

ifl e§ ferner jicb eine SSorjWlung ba&on $u machen , wie

unb auf welche Zxt mtlfanifcbe fteuer eine' lange 3*tt

<mf bem S3obcn beö Speeres l^dttcn befielen fönnen, ohne

«uSgelifcht ju werben, obgleich Sflaturfunbigcr bie 9Äögs

lic^teit bat>on erfldren üerfud>t, unb einige &on ihnen

angekommen haben, baj? oUe93ur!one urfprftnglicb auf

tiefe ttrt entflanben fepen. 2Bie fchwer e$ un6 aber auch

immer werben mag, uns eine fßorffellung bat>on unb tum

bem furchtbaren Kampfe jwifchen ber brennenben ßa&a

unb bem übet ihr liegenben £>cean ju machen, fo fchetnt

t>acbba$ eine unbe(lreitbare^atfad[)e &u fepn, täubte 25a*

ff§ ber 3"f*l ©t. £ele na burch auf einanber folgenb«

(Sruptionen unter bem SEBaffer, wenn anber« ba$ dtbio*

yifebe Wim bamalß febon enftirt bat, fet> gebilbet worbem

SBoÜte man bieS nicht augeben, fo müßte mairannebmen,

bof t>hr ein Äern »ort einem Urlanb« »orbanben fe» , ber

bem Söulfane $um ©ifr gebtent, jefct aber unter feine»

Sat>en unb Sohlen tterberft fep; allein bafür giebt eS fei*

uen83ewei$, ba ba$ @an$e, fo tief man hineinbringen

famt, t>on ber ndmltchen tmlfanifchen SBefcbaffenbeit ifi,

«U bieSb«^ über bem SBaffer. 3« berfcfcat ftnbet man

auch bie gfoßten ia\>a - unb tnilfanifcbe Sohlen s uab

€(blarfcnma(Ten f , an bem Ufer beS Sßafferö unb unter

ber gldch* bejfelben. SMefe ftnb ba, wo fte t>on ben 5Bel>

len fonnten erreich* werben, auSgewafcben worben unb

haben tiefe Höhlungen jurücfgelaffen, baljcr auch manche

4>ügel an ihrem gufje fo üoü $6%Un unb Weher flnb,

baß fte in ber feurigen (StnUItungSFraft eines £>icbter$,

«
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Uid)t ba* 38ttt> wn einer ^itUn in ben SBeBe« föwim*

menben ijnfel erweaen tonnten,

•w dinige fteifenbe, welc&e btefe 3nfel befugt haben

unb von ber 2Bilbl;ett unb iRegellofigfeit ihnr ©ejlalt

uberrafcbr worben ftnb, r)aben fte, obne it>ren Stau unb

ibre 35übung genugfam )U unrcrfucben, für bie SBtrfung

*ine$ <£rbbeben& ober irgenb eineö unterirbifc&en ©tofjeö

gebalten , ber, inbem er bü$ ©ewölbe be§ £)cean§ geijf*

net, bie gan$e SRajfe plbtyid) in bie |>öbe gefcbleubert

untfi fte in bean 3uftanbe gefaffen b«be, in welkem wir fte

nocb jefu fc^en. 2lUctn bieg anjunebmen, erlauben uns

bte an il)t wabrjunebmenben(£rfcbeinungen m'cbt. Denn

,wdre fte plofelicb burcb ein grbbeben ober einen Abritten

font>urftt>tfc^en ©tog empor geboben worben, fo mügte

.toobrfcbeinlict) btrSDrbnung unb Sage i&rer ST^eUe eine

grifjere Verwirrung erfahren unb flauere ©puren einer

folW®«wa{t on1
jt* ^oben, olS.eö wtrfiicfr ber ffaH ifh

Die ©toffe ouä welc&en ffe beffeb** füib fo locfer unb

unöerbunben unb tyrt \)&zUfttn ©(bieten in f» jarte,

Iei$t t>on einander &ertrennlicr;e ST&etle gefplttterr, bog

jebe jUtembe (jrrfdjutterung, wie bie eine§ (SrbbebenS i%

bei ber @mpor^bung ber Snfel, wafjrfe&einlicb Alle*

burcbeinanber geworfen unb ba£ ©anje ju einer nidjjt ju

unfctf^eibenben $?afie würbe gemacbt b<t&*n. !Wan

fönnte eben fo Utd?t glauben, baß ein (Srbbebcn eine

®tat>t emporheben fännte, ofcne bte.Qebdube berfelben

etn$u|Kiraen, ah? ficb etnbilben, baß bie £ugel auf ©t
£elena plifcltcb brettaufenb guß bocb hatten rennen

empor gehoben werben, ofcoe bag bie Sage ber $erbro*
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a>nen, locFeren unb b<Sngenben gellen, aus betten fie

befielt, wdre gefttrt »orten, dine auf bie»aftl btt*

felben fog(eicf) t>et t^etlte unb gleichförmig wirfenbe tfraft,

bie ba$ ®anje* fcdtte empor&eben fännen, o$ne bie baf.

felie bilbenbe Sbeile $u verwirren , annehmen &u wollen,

baS würbe etwas annebmen beißen, für baS »tr feine

@rf«brung fcaben, unb baS in feinen" SSBirfttngen jene»

unttrirbtfeben Stögen gan$ undfcnlicb fepn würbe, bte

bisher, wo fie ftatt ge&abt baben f 2fßeö aerrütte«

ten unb entfielen, wag ifcrer SButfc ausgefegt war«

t$ Weint bafcer wa&rfc&einlicfrf, baß biefeSnfel niefrt

plöfelid) ober auf einmal , fonbern naa) unb nad) ifl etm

l>or gehoben worben unb baß alle bie Süffe unb Spalten,

bte tnart in ben $ori$ontalen , Riefen unb fenfretbten

gelfenfök&ren , fo wie in ben Sbonlagern wabrnimmt,

er ft bann entflanben ffnb , naebbem tiefe Stiebten fdjjon

bte 0age angenommen, in ber ff* ftcfc gegenwärtig beftn^

ben, unb baß bieS wa«rfä)einria) wd&renb i&reS CA»
ten* unb f&r*S UebergangeS au$ einem weisen unb flüf»

ftght 3uftart* in einen b«tten , gegeben , ba e$ gan§

unmöglich febeint, baß fie in ihrem gegenwärtigen geteil-

ten unb getrennten 3«ff«nbe foüten emporgeboben ober

einet allgemeinen unb gewaltfame» <£rfcr)fitterung auS*

gefegt worben fepn tinnen, obne eine gdn^ltd^e S3erdnbe*

eung in tyrer Srbnung unb Einrichtung gu erletbem

3war ftnbet man , wie aud) bereits bemerft worben, in

ber 9*i<r)tung unb ber Sttdcbtigfett ber wföiebenen

€$i$ten Diele Unregelmdßi^feit, aber bie ZfyeiU au*

benen fie befielen, paffen boa) genau gu ernanbet unb fo

i /
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Wem aud& immer bie 2rümmer ft'nb, in treibe einige

gelfen jerfplittert worben , fo fcaben bo<fr alle Steile i&t«

natfirli*e Sage behalten. 2)ie in bett ©d)i*ten felbffc

ootfornmenben Unregelmäßigeren, jinb blo$ uon ber;

ttt, baß fie lei^t babur* entflanben feun tonnen, baff

bie aus ben tmlfanifd)en Kratern ffrömenbe geuermate*

fie, &ber unregelmäßige, an oerf*iebenen ©feflen me&t

ober weniger abhängige ghlc&en, bei ben ftd> folgenben

^u«bru*en gefloffen ift

2C0e parallel laufenbe €d)i$ten ben »afaltfelfe»,

outfanifeben Pohlen unb aerfpaltenem Zhon, bie ben

#auptförpet ber £ügel ausmalen, (feinen bU auH
einanber folgenben (Sruptioner* fold)er SBulfane, um be»

nett fte entfielen, anzeigen, unb bod> fann man nirgenb*

ii-nm nod) borbanbenen Ärater entbeden. SMefe muffen

bon ber 3«t bertiigt , ober burd; irgenb eine unterUbtfd)e

Operation , bie erji nach ber SSilbung ber £ügel erfolgt

ß, ausgefüllt Horben fe*>n unb ba3 Untere wirb »trfßcfr

.
burd) einige @r fdjj einungen TOafcrfd? einlief) gemacht, pom

benen nad)ber no$ bie Siebe fepn wirb.

3'

4* f4»eint nitytoaMtyefnlty, W bte fenfredeten unb

bie f$tefjhei$enben <3cf)id;ten oon ben $ erbrochenen unb

gefpalrenen Seifen, bie burc& oulfanifäe ©ebiebten laufen,

»orberSilbungber^&gelft^on, bie fte tinterftüfeen unb in

tyrer gegenwärtigen Sage jufammen galten
, füllten ejrijltrt

baben fonnen, unb cd laßt ff* ntd>t begreifen« baß bte pa*

raUeien borigontalen Sager unb biejentgen, bie fte burib*

freuten , bie SBtrlungen gleidjjcitigej Operationen firniß

• •
'
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*en gcwefen fe^tt. — 2(u$ bem bi&ber©efagten folgt alfo,

laß bie Erhebung ber fenfrccfcten ©d?tcbten unb bie ^abl«

teilen fcbiefen ©teiacplinber, welche bie ^>ügcl burA*

fcfcneiben, fpdter mti(Jenent|ianben fepn, als bieSnfel fefbft

«mporgeljoben werben. -

, 2uS bem ollem fd^etnt bie tt>al;rf^efnli'ct)ß< ffetgerung

*!e &u f^n: bog bie »ergebenen Höffen roel*e

bie parallelen Sager ber $ügel auimac&en, nac^ unb

burefc »ulfanifcfce Eruptionen auf einanber gekauft

korben; baß tiefe Staffen, inbem fte f alt unb furt

»itrben , nf#t nur auf bie 2lrt gerijfen unb gefpalten

^würben, wie man fxe jefct finbet, fonbern baß au$ ber

namlicften Urfacfce, auefc. bie £ügel felbjl große S3ertie*

fungen unb ©c&luc&ten bekamen; baß alle tiefe 23er«

iiefmigen unb ©d?luctyten unb eben fo aud) bie Krater, in

ber Splge mit au§ ber Siefe ausgeworfenen flufftgen

Stoffen aufgefüllt worben unb baß nun biefe Stoffe, bie.

uwbrtnb fte erfalteten unb fic& aufammenjogen natürlich

ebenfalls ffiijfe unb ©palten bttamen, alle bie fenfs

traten $elfenf($icf)tcn unb bie Riefen ©tetnrciJjen (ridges),

bic ben #ügel buKfefreujen , gebübetfcaben. £)iefe £y #

poifcef* fcfceint fiefc auf jebe (Srfc^emung , welche bie 3n*

fet barbietet, anwenben &u laffen, benn aüc ©cfcic&ten

iinb llager, au£ welchen ber #auptf6rper qber bie £aupt*

tnaffe ber $\\%t\ befielt, jfab ofcne allen 2Biber|'pru<fr

bulfanifö unb an m'elen ©teilen fo georbnet, wie e$ oon

eüitm S3ulfane ausgeworfene Stoffe ju feyn pflegen,

inb ba , wo gewMnlid) ber flrater tft ftnbet man %umikn

eine winfelige ober fyriifc&e ©teinmafle , obet eine große
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Pffjifaty Sc&icbt, bie ten 83eig in jwei g(ei<f>e Segmente

\ tyeilt. Da bieSfcbonarte« unb gefärbten ßrben ibrer 9tatur

liac^ me$r geneigt waren, Skiffe unb Spalten ju befommen,

af$ bie fieintge 9ftaffe, fo bemerkt man baber aucfc , bog

bie (Königen £ügel ffarfer, alt all* anbere Steile ber 3n*

fei, bon »ertifalen gelfeufctM^ten burdi>firic&en unb an 4

allen Bbfcdngen bon txiuftgen f^iefen Steden eineö g;>

riffenen unb fojiefrigen Steinte burcfefeftrittten »erben,

£a£ lodere ©ewebe aller tiefer »ertifalen Sc&icfcten foxvohl,

a\$ ber Riefen Steinreiljen, unb au$ Oer ifolirten unb

fenfreAren Steinmaffen, fcfceinteS, wie au* bereits be*

muH warben, gu beweifen, baß fte alle ifcre Sprünge

unb dttffe.erji muffen befommen (jaben, naefrbem fte ftu?

bereite in i&rer. gegenwartigen Sage befanben, ba tl

niefrt mofrl benfbar ift, b4ß fte Ratten finnen perfekt .

,

werben, otyne baß baburefc eine gdnjlicfce 3errüttung ber

2fceile, au* welken fte befielen, fcdttf entfielen muf-

fen, baß fte folglich bann muffen emporgehoben woiben

fahr ba fte futy no<& in einem weisen unb fiüfftgen 3u*

ftanbe, al* einer SBirfung be$ geuerö befunben labert,

tmb baß jte enblicfr bie Sprünge unb Äiffe, bu*

man nod) je&t an i&nen ftebt, erflt bei forem &u

falten unb 3ufammenjie&e"n, muffen befommen baten.

bemerft atfo in bem »aue unb ber (Sinric&tuttg

biefer 3nfel, bie Spuren bon jwei t>on einanber berföiei

benen IDperationen, bie ni$t glei^eitig gewefen frpit

finnen, fonbern bon benen bie eine auf bie anbere gefolgt

fepn muß. Durcfr bie ertfe ift tutd) fuccefftüe Cruptionen

»on oulfanifcfren Äratern, bie große *»affe ber #ö*el ge*

bilbet unb bur* bie §weite ftnb alle Spalte* unb @$Ut$»

3. Ct. Helena. £
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ten ber %nfd, fo wie bfe Stüter feTbfl ^urd^ weitere Ott:

plofioimt glül;cnter©toffe ausgefüllt worben. <?$ fd^iene

bemnaeb , baß, aU bereits bie Sflfel big ju ifcrer gegen?

mutigen 4>5f>c geloben worben, *bie untertrbifeben £uel;

len, bie ben ©toff ju ben t>ulfanifd;eu XuSbrüdjjen b«rge*

geben, noeb nid;r gan$ erfdjjipft gcroefen, fonbern baß fte,

naebbem fie ctneSeitlong uacfjgeraffen, ibre Efjdtigfeit wies

ber Erneuert unb unn ctfl bie Älüfre unb ©palten , bie in

ben Mügeln entflanben, mit emporgeflogenen brennen*

ben unb gefebmoljenen Stoffen ausgefüllt worben. 2>a§

aber bie ganjeSnfel, felbfTbtS ju ber tteinften £)effming>

son einigen ©rplofionen burcbbnmjien worben, bat>on

finben fiel) aßentbalben läufige SSeweife, inbem jene

©roffe alle ©palfen unb Skiffe, auf bie fie geflogen, au§*

gefüllt baben. Stiele tjon ben gefärbten (Sro* unb $bon-

febiebteu finb oon platten eines gefdfcieferten ©teine3,

bie niebt über einen 3ott buf finb, burebbrungen unbt>iele

©palten in bem ©afaltfelfen finb mit 2lbem einer rotben,

t>em Biegehneble dbnlicbeu <£rbe, angefüllt £urc& alle

Sbonbügcl jtreieben, wie f<bon erwd&nt worben
, jabl»

reiebe Reiben t>on einem gefpaltcnen ©teine tmb außer

ben ungebeinren oerttfalen ©ebiefcten, welche bie #ügel

tfyeilnt, fföfät man auä) an einigen ©teüen auf febr große

fentreebte, l ortere unb jerfd)metter te gelfenmaflfen, bie

bem #nfcf>eine uacb , mit feiner aulgebebnten ©c^iebt 3U5

fammcnl;dngen. /Da es nid/t wot;l miglicb ift baß biefe

üertifalrn unb Riefen ©d;icbten t£re ?age unb SRicbtimg

in einem ifolirten 3uftanbe unb einzeln fte&enb foltten b^
ben bellten fSnnen, fo müffen fie fpdter cntjlanben fcptx

als bie Sjhfri, bie fie untetßüfeen wtf &a wir annebmen,
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baß fte tyfe SBilbung t>cn ber. SBirfungen beö nämlu .

• cfcen unterirbifcr)en gelier* erhalten, welc&eS bie 3n* . 1

fei empor gehoben , fo barf e$ unS nicht »untern
, fie - in

ir)rem SBaue u«b tu tfrrer ©eftalt m'cfrt n>efentU4> bon beti

fie umringenben ST&eilen perfebieben 311 feb*n, ba würflig

ber ganje jleinige «Stoff* aus bem fie befielen, fo befdjjaf*

frn ijr , baß e$ fräetf wa&rffteinlict> wirb, baß er einmal

ber SBirFung einer heftigen £ifce auSgefefct gewefen unb

«mpor geboben porben, aiS er ftdj) no* in einem weisen

unb fiüffigen 3u(lanbe befanb.

y %i
. .

*

©ottfe eS nun ober Amanten, anjlatt anjiuic&men,
*

baß alle jene fenfrecr)ten unb fdf>rcfen gelfenfcfcjc&ten erfl

tia$ ber Silbung ber 3nfe( empor gehoben Worten, »ab**

föeinlttyer unb natürlicher fcbetiien, fie Mop als bertwrra*

genbe unb ftdfctbare ©pifcen eines inneren äerneS opn ei«

nem alten £anbe ju galten, baS, weil eS el;ebem ber

©ifc eines 23ulfanS gewefen, jefct t>on feiner ?at>a unb

feinen Äo&len bebetftfep, ber mige ftefe erinnern
,

baß

feie erwähnten @cr)idr)ten unt>erfeunbare ©puren baoon

an ft* tragen , baß fie im geuer gewefen unb gefdjmolaeti

Worten; baß fte-burcr) unb fcurch t>on oiK-Cjcmacbt oultu

tiifct>en©ubflanjien t>ermif<$t unb burdjjbrungen finb unb

baß enbli* au* alle oberfläcblidjen Steile ber Snfel

einanber in 23 au unbtfnfe$en fo dbnlicb unb, enrfprecr)cnb

pnb K baß eS fe&r fcr)weV i% trgenb einen befonb*ren£fciil

in 2Cnfebung feines UrfprungeS, als t>on ben antern oer*

f*ieben unb frembarfig 51: betrautem 2)aS ©anje t>o»

bem guße bis gu ber ©pifce, febetnt nur Sine große t>ul*

tanifirU SBaffe ju fepn, feie aus unregelmäßigen <3cfci$*
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te» von »ulfanifätt 64!a<fc , bafaltifdjem Seifert unb

gefärbten (Srben s unt> Tonarten Tbefiebt ; unb biefege*

färbten (Srten, tie fid) in bcit on bem Ufer liegenben $üc

gcln bloß in jbrten hinten geigen* machen ben üorjugli$s

Pen ©toff auS, aus weld;em bie im Snnern liegenbeit

#6ben unb fegelformigen £ügel jufammengefefct finb.

2ÜIc Hefe $ügel werben t>on beu in g>age frebenben.

fenfred;ten unb fc^iefen ©elften burc&fretfjt unb bem

fBerfnffer rjat feine £t)potbefe wabrfc&einUc&er gefebienen,

ai§ bie: bafj biefe ©cfctc&ten er(r nad) ber »ilbung ber

#ügel, burcty wclcfce (te laufen unb obne* bcren Un*

terfHifeung pe fcbwcrlicfr t^rc gegenwärtige Sage roür*

ben fcaben behaupten fonnen, empor gehoben worben.*
»

2B<ty?*nb biefer Operation fann bie 3nfel immet

hocfc m'ebrere ©füge unb <5rfd|jutterungen, aU SBirfungen

jener auebe&nenbcn Äraft erfahren |>aben, welche notfc

wcnbig war , um bie Ungeheuern wtifalen gelfenfcfoicfc*

ten unb eirtjelne gelfemnaffen emporheben unb biefe

erfc^utterungen finnen »tele Unregelmäßigfeiten toerur*

faebt Ijaben, o&ue barum bie allgemeine Cftnrtc&tung

unb lOrbnung be$ (Sanjen |u $erfl6ren , worauf

fieb benn fe&r gut bie Verwirrung unb Unregelmäßig*

feit, bie man an einigen ©teilen antrifft, erfläten liefe,

oftne be$t)öf& ein ßrbbeben annehmen $u muffen. 3nbefc

fen würbe e$ boer) allen 2£fcatfacr;en unb grfabrunge» $u*

nriber urtb folglich abfurb fepn, bei einer Sage, bie fo

bicle"äfcftt ju 'bejweifclnbe Spuren t>on unterirbifebem

Jener tat, bie SKitwirfung eines <£rbbeben$ läugnen ju

wollen , aber ber Sflerfaffer behauptet aii# welter nicr)t$,
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bieSirfung einer folgen Urfa^e i)abe feptk J6?it*n. £>a|

grbbeben in ber Sflacbbarfcljaft »on 23utfancn l;dufig

frt, *tfl «u*« fefer befannte unb c^ip öa^ec aucfr

iiicbt unro<*M*«*«li*/ baß berglei^ j|#f ©.t^ciea*

fia tt gehabt ; allein t>on roelct>er 2Crt auc$ immer bje

etope gewefen ffpn mögen, Vit firevfäütMJahn, fo

fcbeint ihre SBirfung mdjt bi e @t Hebung ber Snfcl, fon*

bern t>iclme$r bi? »erfentutt* eines SbeileS berfelben in

baSSWeer gewefen $i| fepn unb »ergebene an bemllfer lie*

gcnbe$ügel feben gerabe fo auS, als ob ein großer $l>eü

.berfelbeirinit®ewalt baoon weggerijfen unb getrennt rcor*

**nfei). .

CS t»erbtent aucb nodfj in biefer £ftucfftc$t bemerft §u

werben, baß ber ®runb bcS 3J?eereS, fep e$ nun als

SBirfung »on (Srbbeben ober unterirbifeben geuejn, ober

bur* baS hinabfließen t>on £a»affr6m«n t>on ben $ügelji

um bie ganje^nfer ber unb bis $u einer betrdcbtltcr)en <£nt*

fernung Don ibr, fo gerrtffen unb unregelmäßig ifl, baß bie

fciefe plbtyiü) öon fünf&ebn bis $u ac&tjig ober bunbert ga-

ben abtred)fel| ©6 laßt ftcb »ofcl faum bejtpetfein, baß biefe

Ungleicbbeit unb biefer jetye 2tbfaU beS ©runbeS beS3Rec<

res md)t auf irgenb eine 2Crt mit ben Urfad?en, bie bie

Snfel felbfi emporgehoben unb beren SBirfungen ftcb bis

4 ju einer otel grißeren Entfernung, älS unS ju entbecfeji

mflglicfc ijr, mögen eiflrccf; baben, jufammenbdngen

foflte. Sttanroeiß, baß ©t. £elena nic&t bie einzige

t>ulfanif4>e Snfel in tiefen ©retten i(i; bicSnfct 2C f c c rt-

fion, welche faum ftebenbunbert (Weilen n6rbli# von
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tbr liegt, feinen dbnlicben S3au unb ein eben fo ratr*

%t$ unb trauriges 2Cnfe&en. SBon einigen anberen , auf

ben (Sparten oerjeidSmeten Snfeln, f ff febr wenig be*

fannt unb ber öerfaffer tfl ebenfalls mefet im ©ranbe ge*

wefen, mebr t>on t'biten $u erfabren. JJfnbeffen fa)eint e$

bod> wabrftbeinlicb, baß fte alle einerlei Urfprung

gehabt unb baß in früberen 3eiten, in ber ©egenb

beS fubltcben atlantifd&en $?eereS, üulffmifdje fteuer bei

fcl;r weit auSgebe&nten (Som'mumcationen, \\)t SBefen ge*

trieben baben. *

CzS ffr in ber £&at ni$t mögli*, obne SBerwunbe*

rung bie $af)lreicben Ueberbleibfe; »an Sultanen, beren

einige felbjr noeb immer brennen, ju bemerfen , bie man

auf ben Äüfren, biefeS unt> DeS nirMicben atlanrifoKtt

©ceanS gwifcben'ber SSreite oon €5t. Helena, ber 3n*

fei tffeenfton unb ben ajortfeben 3nfefn antrifft

(Siner SErabitton ju ^ol^e, bie ft'cr) auS fren entfernteren

3eiten fcerfebreibt, foil ira.ent>wo in biefem ©trtct>c # ein

wenig mftliä) oon Europa unb 2ffrtfa , wrmalS eine

W* große 3nfel gelegen böben, bie beiben genannten

Gonttnenten an ©röße gleicbgcfommen. eben biefe oage

berietet, baß bie* unglütflic&e 2anb bur$ (Srbbeben

tinb unterirbifdje geutr fep jerftärt worben, unb wdre

biet, fo fonnfe Uitbt bertlrfprung ber fielen 23ul!ane

bie jenen &tid) umgeben, einigen 3ufammenbang mit*

benfelben gebabt babem $on benj Saferen unb ber 23er*

fenfung jenes SanbeS fcat uns <p lato $war bloß einefebt

um>olIfommene unb unboHßÄnbige 9lad)xi<i)t binterlaffen,

bie er aus ben auf Srabitipn ftety grunbenben Ännafen bet

« »
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igVptifcben ^rießer gcfcbopft fcatte, aber ba§ gactura Don

ber ejriftinj unb ber föernic^tung eiueS fatöcn SaubeS iß

bo^ f^w für ftcf) genommen, um fo »a&rfdMnlid&er, ba

eS Mop. ein'SHeb in jener SRetye uon : ueiut? d nen au^

machen würbe, bie offenbar bie gan|e Sberflacbc ber <£rbe

betroffen boben* SRiemanb, ber jugiebt, wa§ jefet nur

noefc wenige in 3»etfel aiebeu.werbe*, b<iß euwpa e(K*

maß ba£ Söcttc bcö £>ccatt$ gtwefeij, fann baran jwei*

fein, baß ein fefle* £a»b ba$ Sitte be$ ttfantiftyen g^ee-

re$ eingenommen babf uub enj&alfcn bie Snfeln Xfcen*

ftp n unb © t. £ e l e n a , wie $orfter will, mvliid) nod)

einen 2&eil eine! ttrlanbe«, fo Mnnte,raan fic als awei|Jor*

jebirge trgenb eined berfunfenen (5o;mnent3 betrauten,

beffen Sultane, na*^Äf fon'$.Sebäu;ptttög, nur tnfet*

neu tieften tfagen e^ltren fonnten*
.

Soßte bte gfrage aufgeworfen werben : •& c$ wob*

wabff#eüllKb fep, baß ßt #elen4, welrfjeS fo un-

Jbejwejfelt bic SBirfung eine$.2Julfan$. iji, citva.pl yit*
m

ber tum ben unterhrbiföen 3c ut{lV bie- ibqi. baö £)a;

fe»n gegeben, fomte angegriffen werben, fo (oft ft* biefe

grage f ret r/ch md)t gcnugtfyuenb beantworten,. ^ ber $u

Mx Söemerfung leitet pc bocfc, baft-oieje.öülfone, bte

bem 2Cnfd)ci»e na$ ganj aufgebrannt waren, ftcb plofra

litt) aufs neue ent$unbet fcab«n, unb baß felb'fl einige &on

tbnen, bte fo lange febon rufcig gewefen, baß faum noefr

Semanb taxan gebaut bat , baß fie einmal feuerf$eunbe

S3erge gewefen, bo# auf einmal wieber mit großer ©e»

walt fcerborgebro^en finb. Dergleichen unerwartete

Eruptionen, finb £enn nur beßo trauriger in ibrenlSok

«
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gfit gewefen, ba bie SSewobner eincg folgen ?anbe$,'ber

ttügerifd&en Rube jener unterirbifcben Jeuer ju m'el t>er*

trauenb unb angelotft w>n ber, burcb bie öultanif#e?(fc$e

bettirffen ffrucbrb,irfeit, ficb in forgfofer ©i^er^eit in fcet

9Mb« jener Culfane angebaut b<*f>em •

. • . • «
» >

4)er erffe Zutbtud) be§ 83cfut>3, beffen bie ©e*

fcbf^te gebeitft unb bei bem ber Ältere $liniu$ feirt

2eben üerlor unti bie <StaMe £ereulanum, Stabil

linb Pompeji an ©inem £agi unter Der 2Cfcfye begra*

ben würben , erfolgte , ba eine fange SRei'be t?on 3abrf)un*

berten ba$ tfnberiren an feine alten Eruptionen vertilgt

\attt, obgfeicfc facb&erjfdnbtge Männer t>ermutb$tm,

töß erebemalS ein 83ulfan gewefen fep. 3ur 3ell ber

Regierung be$ £ituö, in welker bicferKuSbrudfr erfolgte,

war ber gan$e SSerg angebaut, unb unrcrfcbieb A uon

oberen SÖergen, befonber§ burcb feine erftaunen$wtirbige

Srucbtbatfeit Seit biefem 3u§brucbe bar er benn, wab*

ren& eine$ 3ettraum8 t>on taufenb 3abren, t>otf 3ett ja

3eft immer geuer ausgeworfen, worauf er wteöer fa(l

vierbunbert 3abre lang, n4mli<$ tw« 1136 bis ju bem

3abte 1506 rubig blieb, fo baß fein geuer ganj t?erldf<bt

fcbien, unb man fagt, baß wdbrenb btefer langen Äubc

jeber Ztyil Des SJefut>$ fet) bewobnt gewefen , unb.baj*

Sumpfe unb ©eb&f<b bie Spelle eingenommen b*be, an

welker jeftt fein Ärater, i|i. 9tacb einer #u&c fo Vieler

Sfabrbunberte, b^te man tyn alfo wobl für einen oers

lösten S3ulfan galten finnen unb bocb fcblummerte fein

geuer bloß in feinem unterirbifcben (Gewölbe unb brad)

mit wme&rter SButb unb oerbeerenberer ©ewalt ber*

*
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/ *or- SSiaUrenb bcr le^twn brei 3abr&unbefte|a$«t *iet#

fcbrecfliebe Eruptionen biefcr aSulfaftS fatt getyibt, unb

"in bcm Saufe bcr legten Rimbert 3a$te, ftyemtit fie fogat

Wufiger gcwefen ju fetw unb an ©ewalt augen&mmen $u

£abcn. •
" -.Mio*:

1

r I •
1 V V

T ***
.'• : ? • • >* ' .«' » » *• •••*»• *.

' <£$ fmb nun breibunbcrt 3ab" Derfloffim, feit bft

Srifel ®t. #tfena fft etttbetft roorben, uitb Won
jener 3ett wareir ttiele tbrer \)&d)$en @pifcen , Wn benert

wabrfdjefrtlicb bie Sa-oa unb bie äoblen , bie uberall tti

bcr 3ufammettfefcung ber 3nfel t>orfommen , finb auSge.

worfen worben, mit ©efrrdu(r)en unb >))|Ian$en bebedfo

£)ie »ifbung eine« urbaren »oben* unb baS erße
f

£>er»

vorfeimert A)ön ©erodcbfen fn einer ^age
#
, bie fo entfernt

;

unb einfam unb ber (Sinwirfung folc&erUrfacben, »on bc*

tten man weiß, baß fie bie gegenfeitige OÄittbe-iluna. ber

$)flanjcnfaamcn \>on einem 8anbe an ba$ anbere bewtrfen,

offenbar fo ungünflig ift, fann aber nur watyrenb eine*

febr langen JdtraumcS $u Stanbe gebracht würben feptn

SBir fuib baber wobl berechtigt anjunebmen, baß bie 3ns

fei ©t. £eleua föon viele 3ar)rlj)unberte öor ibrer dnU

bedung möffe aufgehört baben, geuer ober&au* au$«

guwerfen ober 3eicben üon bem Xtafon eine§ noeb wirf* •

f.imen SBulfanS gu geben. SKan ftnbet ferner auf biefet

3nfel unb in tr)rer «Kacbbifrfdjaft, au* niebt gtncDott

jenen <5?f<beinungen f bie man 0en>6r)nitcf> in @egenbeit

antrifft, wo no<b brennenbe ober folcfce 23ulfane fieb oor*

ftnben, bie nach einem langen 3wtfcbenraume t>on Siufyt

wieber auögebro4>cn finb. #icr werten feine grberfcbftttc*

rungen gefüllt ; e$ giebt feine 3ei#en, baß in ber 9i4*e .

* •
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tfwa etil »ulfan unter bcm SReere verbargen fep unb

auf berSnfe* felbft finbet man weber fc&wefligte, nocf>

bituminbU, no* brennbare @toffe, no« irgenb einen

Umffanb, aus bem man baö ©afe^n verborgener unter-

trbifiber geuer fließen fonnte. 3a, felbfi bie fte umge*

benbe 2ftmofp6dre jeigt nur feiten unb Wog in einem

fe(>r geringen ©rabe fol*e ereftrif*e ^dnomene, t>on

benen man annimmt, baß fie in S5erbinbung mit ber

SBirffamfeit ber 23ulfane fhhben, ©oUte e§ baber , ba

fciefe 3nfel unb ba$ fie umfließenbe 2Heer unb bte fte um*

gebenbe 2ttmofp()dre , feit fo vielen 3at>rbunberten in

einem voilfommen ruhigen 3«ffanbe geblieben, -ber bur*

titcbtS unterbroc&en unb gejHrt motten $u fepn febetnt,

m'c&t vernünftig fer>n, auö biefen unb anberen febon er*

warnten Umffdnben 3 u fließen , baß bie e&ebem m i>

rer 9?<Jbe beftnblic&en unterirbifc&en geuer, für immer

wrlofcbt fepen unb baß feine verborgene Öuetfe mebr

übrig fet>, He etwa tbreSBiebereweurung befürchten ließe,

ja, baß fogar alle jene brennbaren bitten, ausweisen

fcie 83ulfane tyre Nahrung befommen, völlig crfcf>6pft

unb bie unter ben SBeUen befinblidfjen 23orratb$fiynmern

jener <25toffe, felbjl von bem Öcean überfWmt, ober auf

andere 2Crt gerftort worben fepen? SMefcr ©cfcluß würbe

allerbingS, wenn bie grag« nadj ben gegenwärtigen dt-

fdjeinungen bürfte entfcbiebelr werben , ber natürliche

fegn. allein tiefe grage felbfl , &dngt mit $u vielen ®c*

genflänben, bie auger ber ©pfcdre unfrer ^Beobachtungen

fliegen, jufammen , als baß fte v6Utg befrtebigenb finnte

beantwortet werben» 83et jebem dritte, ben man bei

Unrerfuc^ungen ber Brt tfcut, ffäßt man auf bie ©rängen

\
1
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eines unentbetfte« SanbeS , wo bit legten Cammer ber

Sfcabrfcfcetnlicbfett wfdjwinbcn unb ficf> unter bett fStctto*

ren ber $&antaji* toteren. • -vi- i tf*

V 4 ' I •*'»'*« 1 1 « < I • •.«»?

©rittet ÄaptteU > r»'»t»«-R

öemerfungen unb »eoba^tungen to« ' Ältmoi bVr
* * SnfeC betreffen*.

• • - » w
' • , . . .• „i

3Me £uft ber 3nfel St £etena fff rein unb ge*

fiinb anb baS ßlima ifi für eine Stotel, bie in ber Reißen

Softe liegt, fe()r gemäßigt; 2>a ibte Öberfladje boupt*

fddutd^ au3 Seifen befielt, unb um feinem @el;6(je b*#

fcbüfct Wirb unb mxfr ifterbieS frtimal im 3a$re ben

fcnftecfytcn ©trafen ber €5onne au^efe^t fft unb oft wn
einer fang arfjaltenben $itrre auSgefroefnet wirb, Unn

man freilief) wobl glauben, baß fte einer großen ^ii$e

unterworfen fepn muffe; inbeffen jleigt biefe to<b nie bif

|umUcbermaaße unb babei geniest biefe§ Älima ber gan&

befonberen ©lütffcligfeit, baß c§ gänjlicb »on allen jenen

heftigen 9?amrerfcbütterungen befreit bie m'4>t fei*

fen fo m'ele anbere tropifetye Snfeln b^wfud;en unb »et*

»uften.

2fuS i&rer großen gr&Jbung unb tljrer abwee&feln;

ben £)berflä#e , entfhbt in »ergebenen #4ben, au*

eine 23erfcl;iebentyeit bc8 Jtlimaö unb &u aßen Öabre$|et«
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tett i|t bteaempirdtur Der froben inneren S&eile t>on %w6lf

bis 311 fünfeebn ©raben tiefer, al* bie ber Sudler an

htm Ufer. J)te mittlere 2Bdrme febeinf obngefd&r neun

wnb feefoig ©rabe, ober wabrfcfKinltcb ein wenig ntebris

ßer ju fe^n, ba ba$ 2^ermometer auf ben Jp^ben juwei«

(en unter oier unb fünfjig ©rab fdlTt unb im 3a l ob

ityale (James's Valley; nie über toter unb acbtjig ©rab

fteigen folL Sn ben Sudlern erteilt e 3 feiten unb bloß

todbrenb einer furzen 9>eriobe, biefen $unft, inbeg e$

auf ben$6ben oft hi$ ju t>ter unb füttfjfg^rab fdllt (5$

tfi ijf tnbeffen febroer, in biefem fünfte of)ne lange 33cob*

aebtungen angebellt $u baben , ju einer feflen ©ewipbeit

ju gelangen. 2>ieff fonnte aber ber »erfafier liicbt an*

.fiellen,, baber er genotfWget war, aueb über <5inige$ bie

^aebriefeten ber SBewobner ju 0latbe ju jie&en, bie er

tann mit feinen eigenen Beobachtungen verglichen bat.

Sn ben Monaten Suliuö unb 2fu^ufl, alfo in ber tüblen

SMrrffttit, ftel, rodbrenb feinet HufentbalteS auf © t. £ e«

lena, ba$ Thermometer im 3afob£tbale nie un-

ter aefet «nb fecbjig@rab, nec$ flieg e$ über |*ei unb

ftcben
Lv'g ©rab , unb auf ben £e>b*n im 3nnern mar in

ber ndmlicben ?)eriobe bie Temperatur fünfjebn ©rab

tiefer, SGBenn man ba« SRefultat biefer Beobachtungen

mit ben öon einigen ßinrootynern , bie ibre tfufmerffanv

fett biefem ©egenjtanbe gemibmet batten , eingebogenen

$lad)tid>Un »ergleicbt, fo wirb e§ maljrfcbeinlidS) , baf

fldfr bie * ganje Stfethe ber Tbcrmometcrverdnberutts

gen, auf oerfebiebenen #6&en genommen unb rod&--

renb ber f)eriobe eineö 3<*&re$, oon bem jwet unb fünf-



btr 3*ftl et, Helena, * >**

$igfren bt< *n bim *fer unb acfrt$igflen ©rata **

flirecft. '
•• «.J * .J ' •••;t.%a

>

.'
-

ÄnnetM* btefer aemperaturgr4njett, bie ber ®*
funbf>eit unb einem lernen geben ber (Sinroobner »eben

fo gunjhg, all gefd>icft finb, ba$ ©ebenen ber Mti

fefriebenen, au£ entfernten JNimaten fcie&er Derpftanj*

ten ^totiifte, jii-beförbcrn, wirb bie »egetatiwt ber

£ugel unb Sltfret wn 6t £eiena burefr ben @influ£

bes £ üb oft = $affat»inbe§
-

erhalten. Siefer tx>el)t beflän«

big auf ber SnfelMinb $war einen furfen 3eitraum, beü

ndmti*, in welchem bfe ©onne ibre «trafen in wrtf«

faler>0fria)tung auf bte Snfel wirft, ausgenommen, mk
«mem bejfänbigen ünb gleidjtfrmigen ©trome, utt*ü&&

iU\)t tu Jpofjen mit (eisten Hebeln uno Sänften unb trtäf*

ftget ingletc^ bte au* ben unten «egenben Malern

geworfene #ifce« -.-"V.5V

Sie 2anb * unb ©eewfnbe troptf^er 8(fnber, bie «ine

golge fcer »erdnberung ftnb, bie äße Pier unb jwanjig

«tunben in ber Temperatur beö fctnbeS unb bei Oerrel

poige&t, fönnen nt#t auf einer Snfel (latt fcaben, beten

©rufe unb ©influp gu unbetrddjtlid) i$ , alt tag er fete

töitytung be$ 9>affatn>tnbe$ »erähbcrii ober moDiftciren

Jfönnte, ber i(>re Temperatur ber SBdrme ber fte umge*

fcenben Ktmofpbäre unb be5 fte umrtngenben StfeereS fo

«afje bringt. Sie erfrifc&enben SBirlungen biefe* befand

bigen SBinbeS auf bie'®efu«^eit, finb t>kl bauernbet

unb wofrltfjdtiger , als bie ber @ee* unb Sanbioinbe atfc

berer »armer Wnbei. Senn felbffc in beii ©egenben, m
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tiefe mit ber graten &egelmdfjigfeit weben, gebenden

Venoben einer außerorbenflicben iEfirre unb ©cfcwüle

wber unb folgen auefc wieber auf fte unb oufcrbem i|t

aud) noeb ber »on bem ßanbe berwebenbe 2Binb, nirfn fo

gefunb, MUt, weiset über bie IDberpi^e be* äReereö

$erwef)t.

. . * *
.

•

,

Stein anberer befanitter SBinb iß fo gfeic&firmig unb

beftdnbig, al$ ber, bat man be» tytffatwinb nennt.

£>a er fefne Bewegung t>on bet tdglicfcen Umbrefcung ber

©enne betimmt , unb über einen wetten dlaum beö 97?ce=

tt$ webt , wo er feiner 6on bem Sinfbiffe in ber 9Mfec be*

ftnblaber Wnber oerurfaebten ©t6rung unterworfen ijf,

behauptet er einen ft$ gleichbleibenben unb beflanbigcu

Sauf, ber in üerföietanen ©egenben föwdcber ober jldr*

Fcr wirb, ojme bte £>a&wifcbenfunfT Don ©türmen unb

SBinbfKflen. 3n ben Zweiten be$ IDceanS, in welchen er

$auptfäcblüb bie Öberbanb hat, ift bie ©itterung milb,

t>eiter unb beftdnbig unb c§ giebt bafelbfi feine beftigen

äßinbe ober ßr'rane unb feiten SRegen, unb eben fo feiten

ftnb bie 9>bdnomene oon Bonner unb S3H&. 25er $im*

'

mcl, ber wdbrtnb bie »erfengenbe unb troefene £ifce

berrfdbre, unberoclft unb brennenb, ober in einen mibe*

wegliefen" weigen 9frbei gebullt war, wirb *<mn mit leis-

ten floeftgen 2Bolfen überfdet, bie, inbem fte ftd) um Den

Stanb beö ^orijontö belieben, ben 2CnbItcf ber aufge=

}enben unb untergebenben ©onne milbern. ©tatt jener

ungeheuren Bnbdufung t>on Wolfen, bie ftd> in einer be*

grdnjten unb brennenben 2Crmoftbdre fo fjduft'g jufam*

mengen f unb in plofcltcr;e unb heftige ©türme auh
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brechen , ifi bte ßeifyeriobe be§ *Paf|atwmbe$ bieg öon

fleinen föegenfcbauern , (eisten Hebeln unb jBitnften

begleitet, tiefer bejfdnbige unb gleicbformige 3uftanb

ber 2Cttnofpt?drc wirb einigermaßen gefrört, wenn ftcf>

Me Gönne bem3enitb nd&ert, wobur^ timpotdtt SSinb*

fHllen berurfacbt werben, rodbrenb weiter jtd> SBolfen

anfammeln unb ©türme eräugen, bie t>on l;eftigen,

einander enrgegengefefctert 2Binb(iößen begleitet werben»

£)ie Entfernung ber Sonne t>on bem 3enttb aber, ffelf*

ben regermdgtgen ©ang beS 9>affatwin&eS wieber l;er unb

bomit jugleicb bie beftdnbig ^eitere ©irrerung biefer

»reiten, bie Worauf eine fur$e Beit War unterbrochen

worden. 3<b muß jeboeb &tebei erinnern, bag b**r Wo£

w>n folgen, von bem Äquator entfernten fycikn

bie SKebe ff,' wo ber ©übojlpaffatwinb ber berrföen*

£>fefe§ finb bie gewöhnlichen 6rfd)einungen jener

milben unb rubren ©rgenb, wo in einer ungebeuernGrnt*

fernung t>on jebem anbeten Sanbe, bie 3nfel ©r.

lena in ber weiten Cnnobe be§ DceanS ^enrbetft wurbfc

jfca ifcre (Srcfk 511 unbetrdcbtltcb i|t, al§ tag fte ben ge*

wöbnUcben ©ang ber Sßitterung, bie in tiefen breiten

berrfebt, feerdnbern ober mobiftefren foniite, fo genießt

fte bte ndmlidK bcfldnbige £eitcrfeit be$ JtlimaS, bie

ndmlicbe ©icberbeit t>or ©türmen unb bie ndmfic&e un*

«erdnberlicbe #bwecb$lttng ber Sofcrefyeiren , bie in aßen

inneren Reifen be5 dtf>iopifcben SReeref $errf*et. @te

bat feinen anberen SBinb, als ben 5)ajfatwfnb; nie

wirb fte von äDrfanen erf^fittert, . unb man fann inebwe
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SoJjre onf ftr wo&nen, obne bie D&dnom*ne von $oji*

ner unb SSltfc tcoba^ten ||| fännen*
(

Hirn ^auptunbcquemlicbfelt tiefet fronen Ältmaö,

<ntfkfct au§ bem SRangel anlegen, roobureb bte 83er*

befjerung bee SSobenS gar fe^r gefcinbert wirb unb bet

MC'! feiten eine roabre Gieijjel für ba8 ßanb tft, tnbem

tu ^*9<n
f

ber iiberbaupt bte* ju fparfam fällt, $un>ei*

Kn fb febr ermangelt l)at, baj man febon SBeifptetc von

einet bret Sabre lang anbaltenben ununterbrpc&enen

1 ürre rennt, bie bte £au§tr;iere ausrottete, viele SBdume

vernietete, imb jebc ©pur von Vegetation binwo,

,
(engte. ,

3n Sänbern, bie bem (ginjluffe von SBtnbcn auöge*

fc|t ftnb, bte unmittelbar über eine groge ©trede beö

SKecreS benveben, feblt e$ feiten an ffiegen unb fielet«

ben oft mebrUnbea4teihltc^feiten von ju feuc&tem als $u

troefenem Sßeiter. (58 febeint ba^er alierbingS fonber*

bar ,
baß eine Snfel von einer folgen (£r()öf;ung, bie un*

jer einem warmen $immtl$$xiü)Q liegt, n»o unaufl?6rltct>

fo viele gfuebtigfeit von bem fte umjliefjenben SDJcerc

auebtnflet, von einer ,fo aufKrorbentlicben £urre au$*

gettoefnet wirb, ba man, ibrer i'age nacb, vielmehr ba*

ffiegentbetl, ndmlkb vielenÄegen, erwarten follrc, inbem

jeber äfcinb, ber fte beffretc&cn fann, mit £>ünjlen bei

ctbi»?pif*en 9RcereS gefcbwdngert fommen muß unb man

feben a priori oermutben fann, baß ein gebirgiger ajiS

ben SSBellen emporfh'tgenber unb bi§$u ber^be von beu

na^c jweitaufenb ftebenbunbert gufj jtd; erbebenber gel»
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fen , ber 2(n j i ebungSmittetyunf t für bfefc 2(uSbünfru ngert

werben mfiffen , unb baß tieft« inbem fie ftc& um feinert

©ipfel |»et fammcln unb b*rbieten , (n r)duftge ©türme

unb Stegen ausbrechen wftrben: Die Crfabrung Aber le&rt

ba* ©egentbefl. ®t. £elen a 'bietet bic fonberbare

Crfcfreinung eines SanbeS bar, ba5 allenthalben oon einem

großen 9Reere umgeben ffr unb boefc eben fo fe^r t>on SSrofc

fen&ei t unb £
i
6 e reibet, W$ wenn e 8 mitten in einer ©anb*

teufte läge.

%

gorföt man na* ben Urfa$en Jbiefrr außetforbentli*

*en ©irre unb biefei Wange« an Regen , in einer Sage,

reo beftdnbig fo Diele geiicb tigfeiten auSgebunflet werben

unb wo feine auStrocfnenben unb Reißen SBtnbe we$tn>

|o wuroe man rpaprf epetnuep Tineen/ eap eo oie yoigenoen

»dren: '
• " ' "

•

> • . I • ; t

i) £>te große (ttrtf&rmtgteit ber Temperatur unb bit

SBefMnbtgfeit beS ^affatwinbeS*

.» 2) »er 2Rangel an 8a«b unb «eewtnben unb au* an

regelmäßigen periobtfc&en ffiiaben.
»

3) £>ie Entlegenheit anbetet Sätifc er unb bie unbebeu*

tenbe ®t6fe b« 3nfel felbfh
* . •

4) t)te natfte ßberpa^e berferberu

Stor bie lefrte Urfaefrc $aben wir in unferer Äewalt

unb nur fie erlaubt (Gegenmittel unb wäre ba$ Utile ber

«innige 3toetf befi £erfaffer3, fo tnic&te er f;d? oieUei^t

begnügen, ft# Aber biefe Urfadje allein unb über bie be*

fteÄrt ©t. Helena ju uerbeffern unb anjubauen, ju

3« 4<tf na. S
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verbreiten ; ba e$ aber boeb intcreffant ijl, $u unterfuc&en,

welchen Gtnflujj bie anberen Urfacben baben unb man ba*

bur* aueb beffer in ben ©tan$ gefegt wirb, ut beurtbei*

len, in wiefern e$ wabrfcbeinlid) i|l, baß man biefem

(Sinffofie bureb mit Ux £>berflacbe ber Snfel vorgenonu

tnene S3eränberungen entgegen wirfen fonne, wiU

ber S3erfaf[er noty bei biefem ©egcnjlanbe Derweilen.

<£$ würb# jebodb ferner fe$n, ju erfldren, wie bie

angegebenen Urfacben jur 33erbinberung be§ £Regen£ wir*

fen, obne eine SJelglewbung mit bem, waö in tiefer

ÖJütfftcbt in [anberen troptfetjen Ältmaten gefebiebt, anju-

pellen* u»b ba unter tiefen ber SJerfaffer am bellen mit

t>tr $albinjil von ,Znt>itn Unb ben umliegenben

Snfeln befamrt ijt, fo glaubt er, baß eine 83ergleicbung

beS ÄlimaS ton 3nbien mit bem von ber Snfel QU
#elena, ein btnldnglicbeS Cid>t üb;r biefen©egenftanb

verbreiten fönne,.unb er fürchtet niebt, baß er einer 23er*

tbeibigung bebürfen werbe, baß er einige intereffanteSbat*

fatben, bie ben vorliegenben ©egenjfanb erläutern Wnnen,

bier einhaltet. . ,
*

4 .

ßine gleicbf6rmige Temperatur, bei ber fein.Ueber*

maaß uon £ifee unb Dürre jiatt finbet, unb ba$ 33or*

tyerrfeben eines unb beffelben SßinbeS, febeint ber @r$eu*

gung be$ SRegcnS nid>t günjlfg ju fepn, ben man in Sn*

bien unb wabrfcfyeinlicb in allen tropiüben £anbern, un*

ter völlig entgegengefefcten Umfidnben entfielen . ft*$ff

ndmlicb tureb bie $i($e, bie 511 weilen big ju einem auf;

ferorbentlidjen ©rabe jieigt, unb bur$ bie penobiföeu
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äBinbe, bie in ganj entgegengefefcter Slidtfung weben,

ober auf einanber folgen. 3»n ßarnattrVbaS wegen

ber ©leic&förmigfeft fetner Temperatur merfwärbig tft

ü ergeben guweilen fünf bt§ feefcö Monate, otyne einen

IKegenfäduer* ÖBdbrenb biefer f)eriobe {ft bfe ©ttte*

rung heiter unb bieSBinbe befidnbtg unb gleichförmig tmb

ber Unterfcbieb jwifeben ber Temperatur be6 Tage* unb

ber 9?acr,r ifl fo gering , baß ee bort (einen Tfcau giebt,

weil bie 2ttmofpbdre in einem folgen 3ufta«be ftcfc ntrf?t

oon ibrer thrterfieben geuefettgfett enfbinbet *ber ein

folget augerorbentU^er ©rab t>on #ifce unb Trocfenbeit

bringt unter jenem #iramefSjrrttbe immer jufdUigen $tu

gen beroor, tmb bieg i(l eine fo unabänberlic&e &e$el ber

SWatur, baß br'e Temperatur nie %\x einem feljf außeroi*

bentrieben ©uabe fteigr, obne baß ©türme unb »e$en ba*

t>ön biegölge fodren. ©eb* oft erfdr>ctttt mitten fh einer er*

jft'tfenben, brennenben £ifc«runb wdbrenb bie Sonne mit

unerträglicher ©fdrre jirablt, eine fieine bunffe SBolfe,

bie ftcb aber plofelicb t>e"rgroßert unb ben ganjen |Mm*

meC in ©tUrm unb Siegen einfjutft, unb bie 3er(treuung

biefeö SfceginSturcb bie einanber entgegengefefcten SBfnbV

ftoße, bie bamr über bie brtnnenbe 2(tmofp&dre entfielen,

tfl bad gfcoße tfefv beffen tf* bie 9?atur bebient um
bie^ifec** beißen 3one ju ntdßigen, wo bie SBitibe ju

griffen f>crioben emen fo bö&en ®rab oon unb
<

4EMätx\$t\t berVmmen, baß fie bafb jebet Ärt oon geben

onb*r«i#* werben würben/ wenn ntc&t no# $ur regten

3eit btYfV^tfiirm* ehtfrätfteW, :um alle fcbdblic&e Jölgen

in «frHMft* fcHWtf bie ^rfelbft fül;rt am* äugtet«

imme^bie ÖSttWl'mir (1$,Mit tyxu Serme&rung unb
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ifcrer £auer entgegen wirfen unb e* ift bemer!en$wertb#

baß bie Temperatur nad; luftigen ©türmen für Diele Sage

gemdjHgt bleibt ; ja felbjt ber SBinb, beroorber foauStrocf*

nenb unb beiß war, wirb nun, ba er über eine eben erft

mit SRegen getrdnfte gläd?e rref) t , fo milb unb etquirfenb

alt bie Seeluft.

3nbem nun bie 9iatur bie ouferorbentd'cbe £ifcc

3nbien$, burefr bie Jjerbeifübrung unb 3erflrenung

heftiger Stürme maßiget , wirft fte augleicfc bitreb öftere

Slegenfefrauer ber »ürre entgegen, bie au befonberen

Seiten entfielt unb milbert fte, unb cö ift $um ffrflaunen

tote regelmdßig ber ®ang biefer (Srfc^eimingen &u gewif*

fen «Jkrioben an, befonberö in ben trüben 3»onaten

Sprit upb September ifi, wo e$ niebtö ungewö&nlicfrcs

ijf, baß, wenn ben Sag über etije groge £i$e unb £>ürrc

war, jeben SRacfcmittag ein Stegen fömmr. 2>e$ Bor-

gens aber regnet e$ um biefe 3eit nie unb in ber 9?ac$t

fefcr fetten. 2Me nadbmittdgigcn ffiegen f^einen immer

bie SGBirfung ber #ifce be$ $age$ §u fepn, an weitem ff

erfolgen itnb t>on SBolfen berjurübren , bie fta) tnnerbalb

ber Orangen beö ftcfctba.rcn #erijonte$ anfammetn unb

ergießen. SNacfc Sonnenaufgang wdbrt lange e&e ftty

SB Olfen geigen, allein bei ber £ifce unb fcrpcfenfceU

be$iBormittag$ , fammeln ft<b runb um bie ©rdnjenbe*

Wmofpfcdre fcer, fleine SBölfcben an
, jeboefc nta)t etwa

in ber Sfacbtung eine* befonberen SBtnbeS. Diefe ne{^

tnen mit ber wä^fenben |>tfe« be$ 2age$ an Umfang

lieben ftcfr jufammen unb bilben nun um ben ganzen

rtjont t)tx
f einen i ufamm eni;dngenben ©ftrteL 2>iefet

> •
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wirb Nachmittags ober 2tt>enb$ an t>crfd>t ebenen (Stetten

bunfel unb ergießt jtch in ftegen. 3uweilen bringt aud[>

ber gan je ©ürtel &egen f)ert>or , gewöhnlich aber iß bie*

fer bloß auf befonbere Abteilungen ober @tgenben ein;

gefefcranf

t

f au$ Deren einer bie S3lifce hervorbrechen, wor-

auf bann ber furj barauf aus ber nämlichen Oegenb fjer

auffpririgenbefflBinb angenehm fu^C unb erfrlfc&enb »e^t

5?ad> Sonnenuntergang fenfen ftd? jene Wolfen unter

ben «ßorifont unb bie SRacbt wirb febön unb frernentjeff.

£>iefer SBecbfet ber Srfcheinungen bauert oft verriebene

SBochen nach etnanber fort, wdbrenb beren bie Sßorgen

immer fc^on, bie* «Nachmittage wolfigt, bieKbenbe regite

rif$ unb bie Sttdc&te hell finb.

v ©iefe Umftanbe flnb es , unter welchen bie jufattigen

Pflegen in Snbien gewShnlictf erfolgen. Mein eben

tiefe jufdliijjen (Sturme unb JKegenfcbaucr , bie ihren

©runb in ber übermäßigen SrocfefÜKit unb bem Nacfj*

laffen allgemeiner SBinbe haben, Finnen nur feiten in

einer Sage fiatt r;abcn , wo bie Temperatur fo glei$f6r*

mig gemäßigt bleibt, unb wo ber $affatwinb fo feiten

unb f in eine fo fur$e 3eit von fetner SBeflanbigfeit nach*

J4ßt. Snbeffen feblt e$ boeb ber 3fnfel @t. £elena

nicht gan$ an Srfcheinungen biefertfrt, inbem biedrtnwoh*

ner bie Beobachtung gemaebt haben, baß in gebn, jwilf

ober vierzehn Sabren einmal ein ©türm entflebt , ber

mit Sonner unb 33lifc unb einer folgen ftegenßutb be-

gleitet rfi, baß tiele* Unheil baburch angerichtet wirb,

inbem baburch bie &berb<Sngenben Seifen (oefer gemalt

«nb weggeriffen unb oiele fleine Änpflanjungen unb®<Sr*
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ten an ben Wangen fcfnweg gef*wemmt werben, 2Benn

tiefer gall e'mtiitt, fo gef*iebt e$ in ber Reißen SabreS*

$ett unb wdbrenb einer oorübergebenben ^acblafjung be3

9>affatwinbe$ urrb blof bei biefer Ärt oon ©türmen f bie

immer nur na* fangen 3wif*enrdumen wieberfebren,

bat man auf ber Snfel baS ©djaufpiel üon Donner unb

SSlifc» Dag ftc überhaupt fcö*fi feiten gewefen , bat>oit

tfl ber 3uftanb ber Snfe! felbfl ein &inldngli*er S3ewei«,

Denn waren fol*e ©türme läufig unb t>on langer Dauer

auf ifcr gewefen, fo müßten aüe bie hoben ©pifcen unb

©ipfel, ba jte aus locferen unb ^erbrochenen Seifen mit

ebenfalls geriffenen unb br6tfel igen X (>onarren untermifebt,

befleben, Idngft ber (Srbe gleichgemacht ober weggewa*

f*en worben unb baö ©au^e in eine unregelmäßige üftaffe

»on 2fiimmern unb ©teinbaufen oerwanDelt würben feyn,

wie man in Snbietf wirFlicb'bie Beobachtung machen

fang, baß nichts als bloß bie getfigfeit be§ ©r^nitö im

©tanbe gewefen fep, ben SBerwüjlungen ber SRonfubnS

wiberflebem

•
* *

Dur* benSSangel ber regelmäßigen Panb* unb©ee?

winbe wirb für bie 3nfe( St £elena au* nt* eine

andere »Quelle bei aufäüigen StegenS t>erfd)lo(fen, welche,

wie man beobachtet r)at, baS (5ntgegen(lr6men biefer

SBinbe oft in warmen #immel$frrichen 6(fnet# unb an

ben Äüßen »on Snbien ifi biefer UmfJanb um befto.

merfwürbiger, ba bie©ee> unb i'aniwinbe bier wdbrenb

ber Sftouafe Januar, gebruar unb Wlar^, als einer 9>e;

riefe, wo in einer beträchtlichen Entfernung t>on ber üüjte

gar fein Siegen fallt, $egenf*aucr h«borbringen. Diefe
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erfolgen geiriftnU« beS Tfbenb« unb SftortfrtiS, fetten

ober $11 einer anbeten SEageSjeit; benn ba ber ©eewinb

be$ Bbenbö falt auf bie £>ünfk unb ÄuSbunflungen be* <

ganfceS webt, Derb testet er j!e unb# üerwanbelt fte in

Reden unb auf gleite #rt bewirft gegen 9ttorgen bet

ganbwinb ffiegenfd&auer auf bem Speere, inbem er falt ba«

$inwefrt. • " ; • * " P * •
: ' •

£er Hinflug btefer 2Btnbe auf bie Srjeugung bcS

&egen$ tfl ntebt auf eine befonbere 3eft be$ 3al)re$ be*

,

ftyrdnft, fonbern man t)at beobachtet, baß fte au allen 3ei*

ten dbnltc&e ©irfungen baben. Äuf ber Äü(te Äoro*

m anbei iß, wd&renb bie ffiefiwinbe bafelbfl' berrföen,

bte oont üRai big jum (September mit einer folgen ©tdrfe

unb 83e|*dnbtgfeit bort weben , bafj fte bie ginge fctmo*

fpbare mit SBolfen unb £)tin(tcn , bte fte uon ben wefflt-

cfcen 2Bdlbern (Ghauts) unb ber malabariföen Jtufte ber«

ffi&ren, überbeefen, bie 8uft in einem fefrr auStrotfnet*

ben unb feigen 3uffanbe unb eö fdflt bafelbfl fein 9iegerf>

,

ausgenommen wenn biefe SBinbe nac&laffen. 2Benn nun

um tiefe Seit einmal bie wefrlicr^en SBinbe an ber Äüfle

ft$ legen unb fid> bagegen ber ©eewinb tum ber entgegen?

gefegten ©eite ber er&ebt, fo ifl feine erfle SBtrfung bte,

bag er bte SBolf^t unb Dänfte t>erbic&tet,unb öerbun:

feit, unb fte tn&egen »erwanbelt. SRan fanri ferner au<fe

oft bie Söeobadjtung machen/ baf , wenn ber Gimmel

Doßfommen better unb wolfenleer ijl , ber ©eetotnb , ber

Bei einem fetten £orijonte fefjr falt we&t, bie Suft plifc*

Ii* mit »unffen unb Hebeln erfüllt, bie er offenbar niefrt

von weitem $er fann geführt Jjaben , fonbern fte gleich
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föm afä einen 9?teberfd)läa in einer alcicftförmia hei*

kn 2ft<nofp$<irt , «u« b( r fdben mtsf empor gefjober»

«

£6 fc^eitit ba&er etnleud&renb, baß enter troj>tfd)en

Snfel baburtb , bafl auf if>r feine Canb * unb ©eewinbe

treten , eine £lueUe t>cn zufälligen ober gelegenbeülid)eit

{Regen t>er(lopft ift; baß aber bie 3fnfel ©t £elena
,

leine täglichen SBinbe biefer TCrt *>at, Fann und nt*t

als etwa« *uf>erprbentlid)e$ t>orfommen, wenn mit

uns an tyren Weinen Umfang, an tr>re milbe Zcmpt*

tatut unb an bie ©ejtfnbigfeit be$ 9>ajfatwinbe$ er;

imnu
'

• I 4 '

3nbem aber bie gntbe&rung ber 8anb * unb ©ee*

trinbe bie notfjwenbfge Urfadje wirb , bafj feine Dielen

zufälligen Siegen bie. Snfel befeuchten , fo fc&eint bagegen

wieber ber Umftanb, ba$ auf ibr, anstatt ber 3Bonfubn$

* über pertobifetyer t>on entgegengefeftten fünften Werwes

fcenber 2Binbe, ba$ ganje Safjr binbureb befianbig nur

ber ndmltc&e 2Binb berrfd)t, bie #aupturfac&e baoon $u

fet)n, baß fte feine beffimmten ober regelmäßige Stegen*

fetten fcat\ 3n atten Älimaren £fUnbienl, Rnb bie

allgemeinen Siegen, wenn fte einfallen, immer mit ber

töerfaberung ber 2Ronju&n$ öerbunben unb man bat be*

©bautet, bog fte immer in ber t>erf$iebenen Temperatur

ber 8uft (latt haben , weldje mit bem Äuffpringen ober

• beginnen biefer pertobifc&en Sffiinbe berbunben ift. Vn

Mn Äfiffeti* tum SRalabar unb Jtoromanbel, sunt

»eifoiele, bewirft Ut erfte ©tof bw ©fibwefi t unb ,
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«otboftoitib« unmittelbar efne OTtlberung ber Sempera*

tur unb bie Ätmofpbdre , bie öorber t>on auätrodnenbe«

SBinben er&ifct würbe, obne wm einem JRegenfc&auer ab*

gefugt au »erben, wirb je&t mit wdfferigten 2(uöbun.

(hingen angefüllt , bie anfänglich nur ieicbt finb, allmdb*

*
i

lig aber frdj »ernteten unb bitter werben unb enbli*

fid) in fd&weren unb langanljalfenlcn Segen ergießen.

*ber au* eine atemli* lang* 3*it naebber, wenn btefeffie*

gen vorüber ftnb, weben bie 9J?onful;n$ noeb fort, obne

nun nod? eben fo wenig al* ber 9>affatwinb auf ® t

lena1

, aueb nur Cinen *Reg*nf<$auer b*rt>or$ubruigen.

S}a^rf(j^etn(ic^ gefegte!) t bie$ in beiben tfdnbern au3 eis

tierlei Urfacbe , ndmli*: weil bie regnerifeben SRonfubn*

äwiftfcen ber 2ttmoft>bdre be§ STOeereS unb bj$ ttanbeS für

eine 3Htlang ein ®leicbgewt<&t ber Temperatur bewirft

haben. Mein bie £ifee wme&rt fty fef>r fcbnefl, bit

fflinbe werben beiß unb auStrotfnenb, ber S&au ptu

fftwinbet unb bie Jtöjien t>on 2Balabar unb Äoro*

m anbei fdjmacbten wieber unter bem 2)ru(fe einer er-

cefftpen |>i&e, Bt6 enbü* t'bre refteftifcen 3Konfubn8,

bie Don bem naben 9J?eere ber weben, bie 3ett ber

Siftbtisg unb ber allgemeinen Stegen wieber herbei

f&bren,

* •

9Ran (6nnte fagen : baß fieb jwiföen einem großen

£anbe, wie Strien iji, unb jwifeben einer Keinen 3ns

fei, beren £>berfld*e unb Xtmefetf« nie einen ©rab

von #t'Ö* annehmen fann, ber »tel jfdrfer wäre als bie

Öifce bed bieSnfel umgebenben fKeereS, feine ^erglei*

d}ung anheilen laflfe, unb baß fr lg Ii* ba* <£ntgegenwe>

.

« i *

<
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$en ber $D?ottfuf>n$ $ter mc&r bie ndmlt#e SBirFung tw=

ben tonne, ol§ in Snbien, unb tag jcbe 2frt beö SöinbeS,

fcte übet fte webet, bo fSe notftwenbig über einen unge>

beuren !D?eere$raum fommen muffe, in 83e$u 9 auf £t#e

unb geucbtigtVtt, bte nomine drgenfebaft »erbe böben

muffen. 9Kan muß ftcb tnbeffen bagegen ertlttwrn, bof

bte inbtfcben 9ftonfu£n8 ntcfct bloß auf bi'e $albtnfel be*

febranft ftnb; fte bringen bie ndmlicben SBirfungen auö)

auf Den Snfeln ber aftarifc^en'SDfeetc tyertior, wo bte 3*it

i&re* Eintretens bte föegenjeit tft. £oß ein auf 6 t.

£ e l e n a t>on irgettb einem anberen fünfte al§ ber @ubofh

©egenb bPtwebenber SQBtnb bte ndmlicbe S3efd?affenbett
•

unb Temperatur baben »erbe, tfr, fo wa&rfdMnlicfc c§

aueb immer fepn möge, boeb ber 353 trffief) feit unb (Srfab*

rung entgegen; benn wdbvenb be$ Furjen 2CuSbletben§

be&$affatwinbe$, roebt juweilen eine furje 3eit ein 9torb*

weflwtnb unb biefer ifl ben Gnnwobnern fefer unange*

mbm, weil er nieberfcfyfagenb unb ungefunb tji.
.

tft

wabrftyetnltcb, baß bie 9?ert>en ber (Knwobner, bie ein*

mal an bte @leid(>f6rmigfeü be$ ?)affatminbe§ gewöbnt

ftnb/ t)M jebem anberen SBinbe, ber t>on biefem in 2fns

febung ber #ifce ober ber geuebttgfett t>erfcr;ieben wäre,

empftnblicb würben afftetrt werben. Srtbcfferi fcdlt ber

Stforbweflwinb, wenn er ftott tyat, nur eine furje 3eft an

unb wirb halb wfeber t>on bem anbaltenben ©trome

be$ ©üboftwinbeS »erbrdngt. (fr fann baber aueb Fei*

nen Einfluß auf bte (Sntfte&ung allgemeiner föegen f)t*

ben, bte ben Beobachtungen jufolge, x>on ben SBtr*

fungern t>on SBtnben abljdngen , bie wd&renb einer

feffgefefcfen 3*it «US ber ndmltcben ©eg^nb fcerwetyen. ^
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Dag SBfnte, bte eine üerfcr/iebene Temperatur

ben, unb an$ entge^ngefefcten fünften anf etnanber fol*

gen, unabfcdnajg üonanberen Umftdnben, Siegen fceroor«

bringen, fdjeint natb ben SBirfungen, t>on benen wirange*

Udmmen fjaben, bag ffc ifcren ®runb in ben £anb* unb (See*

»tnben von Snbien Ratten, ganj ausgemalt ju fepn*

©bin fo geroig ift e$, bog «ffionfttbnS, roenn tt>re Ärdfte er*

f$6pft ftnb unb fte eine ®leid?form i^fcit ber Temperatur

Unb ber geuefctigfeit in ben ©egenben, burefc welche ftei&ren

Sauf richten , roieber hergef^ttt haben, noch eine geraum«

3eit nachher fortwehen, ohne ben geringfien Siegen ju »ep

urfachen. ©ie$ fann melleicht einigermaagen bieSBirfun*

gen beS 9>af|at»tnbc$ auf ©t. #elena in ben ?)erio?

ben erldutern, in welken er mit 9?egenfcbauern wbun*

ben ift. öbgletch bier ber 9£egen feine befh'mmte 3eit

i>at, fo erfolgt er bod) am ge»4bnlichften in ber Getieften

ober MltejJen 3eit be§ Sa^reö, rodhrenb welker bie Sero*-

perafur btefeS £leinen (SrbflecfS am fldrFften bon ber Zern-

pevatut be$ ihn umgebenben StteereS abweist 2Btährenb

ber hfigeflen 3ab*e3$eit fdheint bie grigere Ädlte be3 9)afs

fatroinbeS bie innerliche geuchttgfeit au§ ber ereiferen 2(fc

mofphdre juentroicfeln unb in berfdlteflen 3ahrefyeit üete

bld)M b'ie Ädlte auf ben £6ben ber 3nfel bie »on biefem

SBinbe herbei gefugten £>ün(fe, wie bte$ offenbar iih

3uliu§ unb Äugufl ber gail ifh 3"befftn mug baw>tr

obnfeblbar auch etroaS ben SSirfungen etncS mec^anif^cn

£>rucfe$ unb ©togeS jugefchrieben werben; benn ba t>ie

tum bem 9>affatwtnbe ^erbeigefubrten leichten £>ünfie in

ibrem Saufe burch bie Soften ©ipfel ber 3nfel aufgehalten

»erben, »erben fte fo lange gegenetnanber getrieben un*
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gefioflen, bt$ fte ftd& $ufammenbdufen unb bie ^uir $tu
»orbrinqung be$ 3£egen$ notljwenbige £icbtfgtett erlan«

gen. 3n ttnfebung biefeS &egen§, ber wdbrenb ber

falten SabreSjeit fdlit, ift e$ bemerfen$wertb, bap er,

wdbrenb er auf ben innern Sergen oft fefce be*

trdcbflicb iff # immer geringer wirb, je weiter er flcb

berabfenft, bis er ftcb enblüb in ben, Sudlern an bem

Ufer in einen Heftel aber ©taubregen "Wwanbelt. £>ie

fcbwdcberen föcgenfebauer biefer Sabregjeit treffen oft

alle jufammen blog bie bo^en angebauten Z$t\lt, wo

fie eine febone Söegetation erbalten unb ben jQuetten

Sflatyru^g gefcen, inbeg auf bie, an bem Sfteere liegen*

ben naeifen $ugel, ibrer 6rf)6bung ungeachtet, fein

Stopfen Siegen fällt
*

lieber bie britte Urfadjje, weldje al$ ein ®runb btr

unter biefein#immel6flricbe &errf4>enben ungcwo^nli^eit

Srotfenbeit ift angefübrt »orben, ndmU'cb bie Äldnheit

ber Snfel unb ibre (gntfernung t>on anberen Wnbem, ifl

f)kr nur febr wenig fagen nötfjtg , benn e$ fallt gleich

beim erften 2CnbIt<f in bie Eugen , baf* ein fo fleiner
(

(Srbflecf, ber in einem fo weiten Umfange mit SBaffee

umgeben ift, nur einen unbebeutenben (Stnfiuß auf bie

Temperatur ber t'bn umringenben Stmofpbdre, bte bur#

ben unoerdnberlicben @ang be$ 9)af[atwinbe$ regulirt

wirb, fcaben fann; fo wie e§ nt<bt minber einleuc&tenb

ift , baß er , ba er fo weit »on bem Ufer irgenb eine*

6ontinent$ ober einer anberen 3nfel entfernt iß, niebr,

wie m'rte Snfeln in ben aftatifeben SReeren , an ben reg*

neriftyen Safcrefyeiten anberer gdnber Zfytil nehmen fann. ,

i

* • • . >
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Cnbli* ifl au* no$ eine Urfacfre ber auf ber 3nfel

tjcrrfct>enb€n Dürre unb be$ Langel* an $eud?tigfeit:

bie 9ta<ftbeit tbre» ßberfldcbe, bie in i&retn gegenwärtig

gen un betreffen unb unbetonten 3ufhtnbc feinen gin<

flu§ auf &egen unb 2fcau unb ba* herabfallen oon bei*

ben b«bfn fann, unb bie außerbem wobl eine Sorge bec

beben £age ber 3nfel fepn möchten. £>aß £0 jungen,

wenn jie in boben ©egenben warfen, einen einfluß auf

2B ol fen unb ttuSbün(hingen b*ben, ifi feinem 3weifel .

unterworfen, unb biefe (grfa&rung föeint in fairen JW*

maten weniger merfroürbig $u fe*n , als in warmen , wo

ben Beobachtungen jufolge, Stegenmangel oft mit ber

£ifce unb ber SRaeft&ett ber Bbetfld<&e ftUKtmmenftdngt»

Die (Inrf mit £olj betragenen Berggipfel behalten eine

MWC| wekbe bie »orfiberaiebenben »unjie aufodlt unb
;

»erbietet, wdbrenb man oft bie 3Bolfen
1 über bie naefteu

unb gebirgigen glasen oon felftgen (gipfeln babin gleite»;

fitftti ol;ne baß fte ft'd; in Stegen ergießen. (Eben fo ijt«

auf ©* ijeiena, wo bie leitbten Stegen flauer ber

Talten 3abre«aeit }au»tf<i4lf.4 auf bie mit £olj bewarb*

fenen unb fultioirten 2beile be$ inneren eingefcbrdnft

finb, inbeß man bie »Olfen unb Dilnfie, peicbe

biefe @$auer «er ur fachen , über bie naeften

gel. am Ufer babin jiefcen fiebt, obne fte * be*

feuchten. m
. . „ ' » 1

liefet Umflanb ma«t e* »aftrfteinli* , baß ba*

b ortige Jllima bereit! einige 33erdnberung in Sejug auf

fouchtiafeit erfahren bat, unb baß nodb lande nad> ber
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uer bur* $egenf*aucr erfrif*t worb^n, al§ eß gegen*

wdrtig <^cfd>i>l>t. Sei tyrer Sage tu einer S3reite, wo we<

ber au§erorbentlt*e ober $l6>li*e S3erdnberungen ber

TCtirrofpbdre, tio* tiefe 2Bintfraen ober f*n«He Xbioe*** •

lung t>on SBinben, eine ungewol)nli*e 2fnfammlung oon

SBolfen beforbern, mußte, cfje bie inneren £üge( !mit

®efhdu*e unb 9>flan$en bebetft waren, bie biege @rbo=

l?ung ber 3nfel nur einen geringen ginfluß auf bie über

fte binjiefjenbenSünffe baben. £aß auf einer »erbrann*

ten unb &erf*lacften £)berfld*e bie erfle Vegetation nur

fejjr langfam unb f*wer werbe t>on fatUn gegangen fepn,

t ft letdu ju glauben; attein na*bem bie Sdume unb (Sc--

fträu*e , (auf wel*em SBege fie au* immer mögen f)ie*

ber gefoinmen fepn,) einmal SBurjel unter ben gellen ge*

faßt rotten, muffen fie au* foglei* bie jur23eforberung

ibreö 2Ba*$tnum§ unb i&rer SBermebrung erforbertt*e

geu*tigfeitan fid> gebogen haben, benn fte Ratten einige

w»n ben Mügeln bebetft, bie gegenwärtig ganj naeft ftnb\

9fa*bem ndmli* f)ier eine sJ?icberlaffttng i# bewerfflelli*

ger worben, t>erfctnberten bie feitbem eingeführten Stegen

bur* ihr äerfreffen berfelben unb felbjr bie Söewobner,

teie fie ftum SSrennbolj brausten, ba§ fernere $8aü)§tbum

jener ®ewd*fe. SBdre bie Snfel unentbeefr geblieben,

fo roürbtn bie auf ihr ettTbeimifdjen (Gummibaume unb

@trau*arten ft* wabrfcbeinli* uon ben im 3nnern lie*

genten »£>6l>en au$, roo fte auerjt wu*fen, über alle bie

pe umgebenben #ügel uvib £bdl*r bis an ba8 Ufer bed

Speeres bin/, verbreitet i)aben. Bber f*on ba, al$ no*

We Statur toe(*dftigr war, bie rol?e t>ulfanif*e SSttaff*

i« ubetw4lttg«f4inb i$re £i)ertf«*c aümdlt* roir#flan*
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$m *u beFIeiben, würbe fie wn bem jubringlidben SRen*

v f<&en in einem i&rer entfernteren 2ffple überfallen, e^e

fie noeb ibr angefangenes 2Berf t>olIenbet featee, unb wa§

fte bamalS unwllenbet Xaffen mußte, Fann nun blog burefc

.mcnf*Itcf)e (Sorgfalt ergänzt werben. Sebocb, es würbe

unnitbig fepn, bt*r noeb mebr über tiefe Materie

fugen , ba ber SBerfoffcr noeb einmal, wenn namiid) uon

bem 23oben unb ben ^robueten ber 3nfel 6t |>e(ena

unb t>on ben heften Wlitttln f!e &u toerbeffern, bie&ebc

fepft wirb, barauf jurücf fommen mufl,*• 1».. »»*••

Sei einer SBefcbreibuitft be$ älima'S biefer Sufel iji

c* erforberlicb, aucb.nocb befonbereunb auffübrlufcer oon

bem wobitbdtigen (SinfluQe beflelben auf bie ©efunbbeit

ijirer SSewobner juf|>rccfyen
?

ba aum.al in biefer Stücfftc&t

waf>rf<beinlicb Fein £anb auf ber <5rbe,<3t. $elen,a

übertrifft, ©lefcbfret »on allen Gxft$mn t>on 2Bdrmc

wib tfdlte, fo wie t>on allen plö&licben SBerdnberungen

ber Temperatur unb ben Unbeaue mlid;feiren einer außer*

orbentlitb feuchten ober troefenen 2ltmoft>bdre , in»

bem ,bte
f £uft, ob es gleicb nur fe^r feiten regnet,

nie,, ton. auStrotfnenben SBinben erbiet wirb, Fann

tiefe Üafle ni$t anberS als t>ortf?ctll;af t für bie @efunbb*t*

unb bie 6rrei*ung eines glücflicben bobentflterS feyn un>

u^an ftnbet au# wirFlicb, baß bieS bie Söemobner im aflge*

meinen. erreichen unb — wa§ »oeb rojebtiger ifi — baß fie

Don b*en meijkn foleber Äranfbßi^n befreit jj[n^, - welcb^

bie 'äöewolmer t>on weniger gemdßigten unb uerdnberlt*

tberen JUünaten ju befallen pflegen. $4$ franfe 2Äann*

jg«f, bir e*ife bie |ier
;

anUge«, ^ne[etVfebr F«r,er.

•
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3eif wieber, unb t>on ben3nt>aIiben,btet>on ben toerföiebe*

nen inbif#en Regimentern al$ unheilbar unb jumDienjle

untauglich nad) £aufe gefdncft werben, erlangen »tele

wdl;renb ibre* 2fufentbalte$ auf <5t. #elena fo febnefl

il?re ®efunbbeit rtieber, baß fte flefc hier aufs neue anwer*

ben laffen unb bann fortgefefct einer guten ©eftmb&eit

$eniegen. £ieoon bat berSerfaffer einige frr>r merfwfir*

bige Skifpiele an ÜRenfcben gefeben, bie er in 3nbicn

tu einem folgen 3ufianbe oon Scfcwdcbe, ober an fo

febweren Äranffetten leibenb gefannt bat, bag ibre ®ene*

fung, ja ibre bloße (Sr.jlenj in bitfemJUfma unmiglict)

Wien, bie aber auf Sr. Helena ooHfommcn wieber

(fargefiettt würben , fo baß fte wieber flarC unb fraftöoH

$enug für jebe militdrifc&e Verrichtung geworben waren.

£iefe Xbatfacbe oerbtent bie Äufmerffamfeit ber o fr int) U

Wen ßompagnie, ba e$ ihr einen Singerjeig giebt,

wie ba$ bortige SWilitdr bequemer unb wohlfeiler refvu-

lirt werben fahn, all e§ unmittelbar »on Gruropa aus,

raigli^ ifr. Äußerbcm würbe bieSefolgung tiefer 9Raafj*

«gel, ndmlicb bie ffiefrutirung beS 2Rrtitdr$ auf St.

#elena t>on ben inbtfcben Regimentern, no$ barum

f<br oortbeityaft fepn, weil bie ojtinbifc&en Sruppen,

flatt rbren Dienfl blog auf $arabe = unb Crercierpldfcett

3u lernen, auf bem ©cbauplafce bejidnbiger Kriegs*

unruben unb unter ben Äugen tum SDfft'aieren gebt!*

bet werben , bit felbfi *u ben befc&werlicbjren Si^nfien

gewinnt flnb*
•

*

• * •

Hin aui) für bie Stötten bet Gompctgnie ift ti ton

btr graten BtyfgIHt, an biefer Snjel eine fo bequem
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gelegene (Station $u traben , bte einen tteterffuf t>on t)or.

trefflitbem *B*affer unb beten Jtlfm* ffir bfe Jtranfen

unb »ietlrgencfene-en fo günfltg ijh #fcr tarnt ff€^

^

fcaö ©cbiffSoolf rur,ig jum ©cfrlafe an bem Ufer meberlea

gen, obne einige @efal>r $u laufen, ober befftrebten $n

muffen , baf} tfrm bfe «Rottluff werte fd)4fclid> werben,

unb bte e^iffe

ju färbten.

$n ber STbat, eS gfebt nur febr wenig %>rdfte , bi*

fo tviele Borlfreile In fl(b Bereinigten, al6 liefet Dulfa*

niftye Reifen, beffen rauber unb natfrer #11 b lief fo wenig

,
»trtyrrtben fc&eint ©ein grojjer SBerfy unb feint

»Wlgfeit, ai* eine bequeme Station ffir ble Scfrijfe ber

Gompagnic, wirb aber nod) einleiid?tenber , wenn mart

tobenfl, baf e§ auf bem «Bege »«4 änbten, aber In

ben oricntalifcfren «Weeren nur wenig $(<S|e giebt (wen«

anberS au#tfr biefem fitertympt no* einer *orb*nben ff*)

Od bte ©ebiffe in aüen Söbre Reiten fo fwb er anlegen

rönnen, ald bier. 3fuf ©ergebenen jener Snfeln, Aber

we(d>e bU »afnr tyre «ttet f» uerf^wenberifcb Oerbrei*

ttt l>at# wirb man von bösartigen Äranffreiten ange*

ftetfr i wenn man bte Waty fiber am Ufer bleibt, un*

bfeS gefegt fogar *u gewinn 3afrre$3eiren, fcf?on

bann, Wenn man fi* auf ©ebiffen, We nafre am 8anbe

Mnfegefo , ober in ber 3?dbc befiel ben in ber @ee liegen,

wd&renb ber SRa^f , bem *on bem 2anb* ber we&enben

SBtnbe ausfegt Gd ift ta^er fefrr $wccfrndgig, baß bie

©irecioren ben »efe&l*$abern tytei «efriffe bte auäbräcf*

3.Ct.*ClCML ' %

I

s

I

Digitized by Google



*a
: . »efäcetoung., - « *

v
'

Itc|>e äjerorbnung gegeben baben, bei So&anna *)

n\d)t anberS aB nur in ben auSgeraacbrefren ^ot^fdtten

anjulegen , unb wenn eö gefd>c ben müffe , 9iiemanbem

t>on i'brem ©d;ifföt>olfe unter feinem 23orwanbe ju erlaub

ben , bie 9la$t binbureb an bem Ufer ju bleiben« —
«Die ndmlicbe ©efafcr »on Jtranfftetten befallen? $u wer*

ben , füfcrt ba$ Anlegen Den oer(Rieben e« anbern 3»-

fein unb an triefen in ben äfiltc&en SKeeren liegenben, in

gewÄffen Sabre^etten bei fic&, unb e§ ift bemerfenSwerti?,

baßoiele ber ungefunbeften t>on ibnen, an bem SJanbe

. f
M Utecrtt mit fdbonem ©rün unb einer üppigen 83e^e*

tation prangen, unb baßfie geroäbnlidj bem #eguaror nd*r

ber liegen, als ©f. £elena, untffolglicfc ben ©türmen,'
.

SBinbßiüen unb ber erflicfcnben £rocfenbeit jenes böSar*

tigen £immel$frricfce$ unterworfen finb. Snbeffen »er*

banft bod) bie Snfel ir)re Befreiung »ort ©türmen, ifcre

immer rubige 2Ctmofpfcdre unb tr>rc gefunbe £uft niebfc

tbrer (Sntfernung »on jenen Uequatotbteitm, wo bie 9ta»,

tur ben tiefen 2ßinb(ltllen uno ber ungefifnben SSefc^af^

fen^>ett be* $lima'ö baburc&ab&Uft, baß fte bie Sie,

mente in Bewegung fefet, noä) fann bie Xbwefenbett

f*dblid)er 2)ün|te unb «Rebe! auf berfelben, ber *Kacr>

fceit ibrer jDbaflddbe. ^ugefcbrteben werben; fonbern bie

wabre Urfacfye von alle biefem, ift ber bortyerrföenbe be-

- ftdubige $*fiatwinb, ber über einen weiten ©tri* be$

$KeereS webt, in baffen 9*dbe,fein £anb liegt, ba$ feinen

tfauf jloren ober unterbieten fönnte.

, *

) ^iflenttid) $iit|iiatij eine »on ben Jtomo triften 3»'

fein,, bie jonjl fel)r aU ein (SrfriföungSyla^ oevüfymi

i
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3n ben UypiWen ?4n&ern fitob fle»4$nlMS> bie offe*

nen gbener* **b*fi* Ufer be$ 9Äeere* Die einten «Mfo
bie nitf)t uggefu^b jtnb. £>ie^atbbarfcfcafi ».an ^>uge(n

tat man b*r %fmi^ett nacbtbfüig ftefunben, ,uitf>-Cw

jppder tonnen feiten in eingefcbJoffenen 3bdle$n, b» im*

mer fcbdbUc?M>unfle enthalten, leben, öS, tan/i alf# f£fS

bie gefunbe unM;eÜfame'2uft SJ. $i{t na Uintn

fldrfern fBewctf geben* «M^ic^^n engen £^rrt, ipg

Sie ftnw^r^r ^te fBjpbnuM*» aufeef^la^^Ja|/» r
"

tycrrfcbenb* .©*funbbeit. £ie meißei* iferer SBobna^efl.

flehen auf Dem Sfeten j($r,enger Sbdler, obet*#$tffy

ed?iuÄte|j r aq. bereu Reiten jity üpbe $ügel lyjfy fyifc

Äbbdnoe. erbeben. Crme l*aae *ber Ütt aber# rourbe auf

fien £anbet>on Snbien, fc&UcbterbingS unbewohnbar

fepn*

•j •

>• > :*rj , n^i'iis: Hn I p) m Jff ÖS)

c: SBafÄber ber ®.efcf?b*<it f« W.^i*5^
ftafj«nbert ^fcB#Ö#^fe^i{ ^lafee nw|

r
f»ei:fh>i^

ger maefc, iffmfrftg ^! ftl>
0r?>^

jen genom^n . %i?r troef^ fäft
unb faum. J^a$,t^if

fctnldnglicbem Megen erquttf* wirb, bo* ju «ew^fti
4

Sabre^eitjn feb«; riebet t(i, unb bie Ko^en ^ffb

Äbcnbe fefcr rau| unb febauerit* finb ; aqcjn^ aud} b*t><m

empftnben web er bie ßrnflebornen, noeb tyfrtf* aMg

Europa «nfornnie^ben iieu^j; ,?)fl
t
anjer/ einen andern,

«Hackbeil, a{* Dag fie öl j^ener ^eriobe meftr Dem @ijmu

pitii uno OibeuniatiSmen aysgefefct finb , q13 gewolpn:

lieb. ÄUein ft'e teunen feine bärtigen unb dnflexfenben

, urt nn ben Sefabrltcb(}en äranfbeiten anberer

*
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«4 »f<$ifi&nna *

, tinbtt ftnb fit gan* befWt »abtn gelten ti'e Jtinber*

foefen, bie bt*ber ben Seg n o cb n
i
4 1 n ad? © t. £ e l e n a

gefunben baben; unb ba je$t bur* 3enner* ajuefliebe

•utbetfung, bie unter bie ipfc^figpen in ben Ännalen

ber 5ttmf<bb*ft aufgeweiteten gebirt, biefe $lage t>er»

miitblKb au* gan* guropa oerbannt werben wirb, fo ift

tt »abrfaetnltcb, boj bU ginflf&ornen ^efer glicflicbrn

. SWel, fle aud? nitbt anber* a(* bloß au* ber »efebreie

bnng »erben rennen lernen. »aß fie bas ®ift biefe*

Äranfbeit Mfyt no# ntyt meiebt bat, ba§ oerbanFen

fie offenbar r*rer entfernten Sage, dagegen Ummt eft

wobl anf bie Meinung- ber ©utartigfelt be* &iim«'*

gan* allem, bag man noeb fein »effoiel bat>on bat, ba|

bier jematt ein £unb fei) mit ber ffiafferftbeu befalle«

w©rbem 'V . •
:*/

7

6* ift föon bemetft worben , baß bie £ifee biefeS

SümoH nitfr einem Übermäßigen ®*abe ftetgt, unb

baß bie Temperatur fte« milb unb angenebm ift. 2)ie*

muß ab* n ber Snfel Äberbaupt genommen »erfianbe»

tberben, benn in ben tiefen unb engen Skiern maebt in

riner 3abre#aeit , ba« 3*ricfwerfen ber ©onnenftrablen
1 *on ben narften gelfen, bie «uft febwuf unb unleibli<b;

unb bo<b ßetgt bter ba$ Sbcrmometer nid)t über oier unb

a(btjrg ®rab, unb erreiebt feiten biefen bitten $unft,

ob man gl neb tenfen füllte, baß wegen ber ©eroalt

ber unumwilften unb »ertifalen «onne, bie noeb bur<b

bie 3urö<fwerfung ibter ©trabten oon ben umliegenben

ffelfen oermebrt wirb, bte £ifce »iel biber fieigen muffe.

Huf ben £4&en unb an ben «bbdngen ift bie Semperat«?

• »
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fit tag ©efu&I immer Mgutta, unb bie &t (i<5nbi9 e

Wetnbeit unb S3eroeg!i4)feit bcr Ätmofpbdr« machte*

»abrWeinl«*, baf «»* e|n t>iü 8r6$erer Utah wn
•fMfce b«f*lbff »»$ n«*t «IS fdjtpül wirbt empfunbcn

»erben.

1

Um b te§ nod) «intat$tenbcr gu macb en, mup man 6e>

merten, bap ber «rab wm abfobiter ©arme bcr Ztmo*

fttftt, ber burcfr ba*$bermometer angegeben tfftrb, fein

«riteriumf&r ba* ©efubl »erbarme, baö bermcnf(fclicfrr

Xttptt empfinbet, abgeben fann. $6* lefcrere iß einju re*

lattoe* ©efubl, tnbem es üon bem befonberen duftanU ber

tuft, unb uon ber ©ewobnbeit beS 3nbt»ibuum* ab«

Jdngt »tcfe* gactum, ba$ f* feb* mit ber all gern ei,

«en «rfafcrung überetnfitmmt, unb leicfrt, befonbert t?on

benen bfe in tropifcben ©egenben (eben, a(3 ttafjr be;

ftöttgt »erben fann, tfr, f© »tel bem »erfahr baüon

belannt ijt, juerji uon bem @efcbi$tftretber von 2C*v

fon'« «eife crwdbnt worben , unb obglef« biefer

€4rift(!ea<r STOancbcS , biefen ftantt betreffenbe*, fiber?

feben bat , fo bat er bog ben allgemeinen ©runbfafc mit

ber Unit geroibnltcfcen Älarbeit unb ©tarfe aufgehellt

unb erfldret — Cr bemerft, (©. 256.) febr richtig:

„Dag, fowie bie ©egenwart unb bejtdnbtge erneue*

„ rung tum frtfe^cr reiner *uft 5um Wembolen unent*

„bebvli* iji, e$ au* eine 2Crt »on wborbener unb floh

„fenber 8uft giebt, bie oft burefc lang anfcltenbe groft

, f $iUt eräugt wirb, unb bie fn unl ba$ ©ef&bi *on

„ febwü Icr unb erfHrfcnber 2Bdrme in einem Diel b^e 5

„ren ©rabe erregt, als bie Moje £i|e berEuft airein,

1
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86 Öefdjrft&ung

„wenn fte rein unb in Bewegung wdre, tfjun würbe.

„(SS tfr bafcer ctnleucbtenb , (fdbrt ef fort,) bag ba$

,,£bermometer nie bcn ®rab ber £ifce angeben unb be>

„fHmmen fann, ben ber menf<hlt<he äorper t>on jener

,,Urfaa)e empftnbet.'' -
;

I

Sn allem biefem ftimmt ber Söcrfoffcr mit biefem uns

ter&öltenben unb Befebrenben ©cbriftfleflcr überein.

Allein wenn er nun weiter behauptet: baß bie @Utd^f6r^

' migfeit unb ununterbrochene £>auer ber |>ifce ber tropi*

fcben v^immersprtcbe, fte für ben menfebltcben Äorper

heftiger unb unerträglicher mache, als ihm bie oerdnber*

liehe |>ifce höherer Streiten fct> , unb baß ber nämliche

®rab oon abfoluter £>&e in ben mcijlen ®egenben jwt*

feiert ben SBcnbefreifen befcbwerltcher unb unlcibltcber

fep, al$ in ber gemäßigten 3one, fo fcheint er fowoh*

in *#nfel)ung feiner 5tf)atfad>en , a f* au cb feines &dfon*

nementS, fiel; in einem wolligen 5J?Tfj&erfrdnbuiffe )u be;

ftnben; beim, wa$ ben erflen ^)unft betrifft, fo fjrgerasr

be bic ®leichf6rmigfeit ber tropifclien ber Umfranb,

ber fte erträglicher macht, aU fte augerbem fepn würbe,

uwb bieg nacb ber Einrichtung ber9?atur beS menfcbKcben

Ä6rper6, ber, fo unangenehme Crmpftnbungen ibm auch

immer ber erjk ßinbruef einer außerorbentlichen£i&et>er=

urfachen mag, fuh boch feiert an eine neue £agc gewöh s

ner. Sföenfcfjen, bic in Yodrmere jili'maten rerfefet wer*

ben, ftnben bei t'brer 2fnfunft in folcben tfdnbew, baß

bie unangenehmen Empfindungen, bie ihnen bie*

t?erurfacht , nicht lange bauem, unb fte erfahren, fo

lange fte gefunb bleuen, Don ber herrfchenben Scmpe*

»

Digitized by Google



"

. ber 3nf*! Igt. Helena. "87

nrturbeS XUma'i feinen «RacbtbeÜ un* Feine Unb**

quemifcbfeiii» ©aS aber ben jweiten $unft betrifft, fo

feblt foöiel baren , baf? ber ndntficbe ©rabüon abfohltet

#ifce innerhalb ber SBenbefreife erflitfenber*fet>n fofltr,

als er e$ in böfceren »reiten ifl, bag gerabe ba§ Segen*

fbeil baüon ber galt ifL ©0 iji, jum 83eifpiele, bie

£ifce in © r 0 1 b r 1 1 1 a n n i e n
(

in bem SBerbdltniffe *u

rem ©rabe t>iel auStrotfnenber unb erjiitfenber , als bie

in D jltnbien. £>ie§ if! eine Zbatfacfcc, bie feiner be*

ftreiten wirb, ber bie Temperatur beiber &limatt au§

(Srfabrung fennt, baber man aud? nid>t feiten f)erfonen

fieb fiber bie £i§e in Snglanb beflagen bwrt, wenn ba§

2bermometer nur efn wenig über fec^ö unb ftebenjig

®rab jlebt, bie swanjig 3<rbre lang in einem Ältma ge;

(ebt böben, beffen mittlere Temperatur beinabe um

jebn ©rabe |>6f>cr ijt, unb wo, wdbwnb eines großen

SEbeiteS beSSabreS, baS Zfaimomettx im ©Ratten bis

über neunjig ©rabe ftebt.

2fber unfer SBerfaffer fuebt bie 83ebauptung: baf

ber ndmlicbe ©rab t>on abfoluter -g>t%c innerbalb ber

SBehbejirfel bröefenber unb febwuler fet) als in (iber-en

»reiten, ifocb auf folgenbetfrt ju beweifen: ,,©ie ©ieieb*

„firmigfeit unb baS Knbalten ber tropifeben $m, tragt

„baju bei , bie 2uft mit einer Wenge t>on aus ber 6rbe

„unb DcmSBnffer auffleigenbcn Dampfen unb Dftnfien

„ju fcbwdngern , unb ba üon tiefen mefe Don unreiner

„unb fcbdblicber 9?atur ftnb, unb wegen ber $egelmdf;

,,jtgfeit ber SBtnbe in folgen ©egenben, welcbe bie 3CuS*

„bunjitingen bloß \>on einer ©tetie jur anberen Rieben,

*

«
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„ofcne f?e gu ^vfhreuen , ni*t Uic&t f)inweggef(&afFt wer*

„ben, (9 wirb babur$ bie Btmofpbdre weniger taug*

„lieft jum Htf>em&olen unb man fö&lt nun eine fogenannte

Mcrfli'cfentM £ifee; ba im ®egentbeife in fcoljeren ©reiten

„bergleid&en Buöbiinjlungen in geringerer Wenge auffieu

„gen, unb au* bie unregelmäßigen unb heftigen ffitnbe

„fte oft jerfireuen, fo baß im Allgemeinen, weil bie Haft

„rein unb ni<&t fo florfenb ift, ber ndmli*e@rab »on ab*

„föluter £ifce bodb nfebt ein gleiche« ®efü()l uort Unbe*

„baglufcfeit unb ©titfen erreget (S. 257.)"
*

#

(5« Weint ouffaUetib , baß ein fo grnnbfidber unb

fcftnrfpnniger ©*tiftf}eUer. alt £err «Robtnd ijl^fo

unachtfam }u einer 'Änfi^t tiefer J>inge bat tflnnen

verleitet »erben, bie allen Sbatfacfcen unb aller Chfab*

rung fo {r6f entgegen ift. DieS mürbe gewiß ni$t ge*

fefteben fepn, wenn er t>or Waftung feiner <51efc&t*te

(Gelegenheit gebabt bitte, bie(&eg«nden felbtf *u befa-

eben, bie er betreibt, inoem gerade ©egentbeil oon

bem tfatt bat, waö er annimmt. $enn ftatt baß bie

©letcfcförmigfeu imb bie anbaltenbe £auer ber tropis

f*en £i&t bie Cuff mit föiblicben Dämpfen unb Sun.

flen erfüllen folite, trägt fic im (Segentbeile mefrr als

fon# baju bei, fte $u oerflftc&tigen unb ju §erftreuen,

unb tiefe £>ifee bewirft, in iQerbfnbiing mit ber beftanbu

geren Sfcatigfeit unb 2ßirffam!ert ber SBinbe, bie ffe

immer berfcprbringt, eine größere Ceicfcrigfeit unb £ein*

beit in bem 3uß*nbe ber Ätmofpbare, aß biefe in f>6;

bereu breiten wdbrenfc ber beißen SBitterung beftfct-

Qtrt föt'mt bie wabre Urfadfre §u fe»n, warum ein viel
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geringerer ®rab t>on abfoluter £t&e in ben beeren Brei*

ten feMta; wirb al* tu jenen ©egenben. Äud wefcfrti

anberen Urftcbe, al§ wegen ber gr&fjeren Steinbutt unb

Set*tig!ett ber 8uft, "tf* benn wobt ein üRenfa im «tan* . .

be mit SetdS) ttgfett in einer Temperatur ju lebe«.unb ju

atbmen, bte ber be* menf<bü<ben »lute* gleicb ift? unb

wie gebt c$ $u , baß einige ber beifkjle n tfdnber in ber

Reißen 3ont überall gefunb frnb, inl>cg bfe lang «nbat-

tenbe £i$e boberer »reiten feiten unt;erli§t Äranfbeiterr

gu erzeugen? Söober tbmmt e$ enblufc, baß in tropb

fcf?en fembern bie &ufammengeb4uften Äuebänfiungen
,

Don beüölferfen £ofy>it<t(eht unb ocn allen Ccblupfwin*

fein be* ©eflanfe* unb bergdulnig, bie Suft weniger

merf Itd? mit tr)ren fd^dblicben tfuSfluffen Derberben
i

aio

e* in dbnlicben Sagen wdbrtnb ber b*iß*» SBitterung

unter nör blicken »reiten geftytebt? XUe* bie* fann nur

bie Jolge ber reinigenben SBirfungen einer außerorbents

liefen unb anbaltenben £ige unb ber ©eflinbtgfeit ber

SBtnbe fepn , bie fie erregt. 85ewirfte bte |>ifce fold&er

Jtlimate, bie ben fenfreebten Strafen ber ©onne au**

gefegt ftnb, ni*t wirflid) eine größere peinig fett,

eeidS>tig!eif unb »ewegung in bem 3uffanbe ber Btmo*

fpfjäre , fo würbe nie ein menfdfrli(be* SBefen in ber bet'f*

fen 3one baben erijiiren f6nnen. »iren bie €5*tüffe

bei Stterfafferö oon Änfon'l Steife richtig, fo finnteit

wir leia>t mit ben Gilten annebmen , tap biefer Sbet! ber'

.
<5t$ e unbewobnt fepn mü|]e , benn eine £i(e , wel<b« bte

guft unaufbörlitb mit fadbluben Wimpfen unb Sänften

fd?n?dngert , -bte bie SBinbe wegen tbrer fflegelmdpigfeit,

bloß fron einer ©teile jur anbern (Rieben fönten , ohne
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fte ju &erjlreuett , mufj al$ unöermeibliche golge ein un*

erträgliches unb oerpeffeteS 5Uima hervorbringen.

2)er SBunfch: einen wichtigen 3rrtf>um ju beriaV

ttgen ,.^ot vielleicht ben ^erfaffer weiter geführt aB $u

feinem eigentlichen 3wecfe: nämlich ba§ Älima von <5t.

Helena $u betreiben, wo bie £i£e nie fc&ermdßig

wirb, nothig ju fepn febeinen möchte; allein ba$ , was

«fiber tiefen ©egenftanb ifl gefagt worben, fann bod> $ur

erfldrung bavon Dienen, warum bie Temperatur,

tiefe ber (SJewalf bet bertifalen Sonne, bte noch burcr)

bie äwrutfwerfung ihrer Strafen t>on einer Selfenober-

flddt>c t>erflär?t wirb, fcier befiänbtg fo gefunb unb

angenehm fft.

.1

»ierteö.Äapttel.

SSon ben ein$eimif<fjen unb fremben ^robuften, unb »on ben

Uttfttfft, bie 3*fet Sit »etbeffecn.

Bei ber erjterr (SntbedFung tum ®t Helena fanb

man t>crfcr>teDene ©eftrd«*« «ttfc W^njen roilb waebfenb

aufber3nfel, *>on benen einige, nadE) gorfier'ö unb

onberer So tan tfer ^Behauptung, einen neuen unb eigen-

tbumlicben ßbarafter haben. SBie biefe yflantftt hieb«

gefommen? ba§ ju unterfuefcen , fcheint, • fo »etgeblich

auch bie darüber aufgefkllten $ermütf>ungen immer fepn
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migert , bod& fefcr natürlich 3n einem entfernten tirrb

einfallen Sßtnfel be$ £)cean$ liegenb, wo bie, ibre
#

*

V.lilinj begleitenben (Srfcbeinungen ber menfcblidjen SBifr

begterbe verborgen waten, gewahrt btefe Snfel gar

m<t)t$-, was e§ un$ begreiflich machen f6nnte, wo&er tfcr

bie, ©amen t>on <J)fIan$en gefommen, nacktem fte jtt

i>rcr Äufna&nte \tnb (Srnäbrung getieft geworben.

SBdbrenb ber ?)enobc il;reö SSranbeS, ber fo ftcfjtbar

jeben tyrer SSeftanbrbeile getroffen, fonnte fte nic&t ber

2Cufentl)alt »on ^flanjen ober Ederen fe^n, unb man

fann m'djt wobl annehmen, baß irgenb ein verborgener

SebenSfeim fid) unt>erfef;rt unter ben auS ben Äratern

ber 23ul!ane fliefjenben üftaffen fotlte baben erhalten f&n*

nem SEBte lange unb wie beftig tiefe 23u(fane gebrannt

$aben, barüber laffen fid) wobl Vermutungen aufteilen,

-
m

. 4bet mcfct etwa$ gewiffeS beftimmen. Die ungeheuere

SRdc&tigFeit einiger ber SSafaltfcbtcfrten, t>on benen jebe

einzelne, nod) ber (Sleicbförmigfeit tyreS S5aue8 ju

fliegen, bie SKirfung eine* befonberen $u$brucb$^e*

wefen $u fepn fdjeint, unb bie Dielen befonberen ©tbtcfc

ten, auö weisen bie ^)ügel befielen , unb bie t>iefl*id&t

in fe&r t>on einanber entfernten Venoben ausgeworfen

worben, bieS fc^etnt boc& woljl bie grojje $eftigteit unb

bie lange JJauer jener geuer, bie fte &er&orgebrad)t, §u

beweifen. Unb als nun enblicb bie unterirbifefcen SlvitU

lett, bie tiefen einanber folgenben EuSbrüdjjen Sprung

gaben , gau$ erfeböpft waren , unb bie »ulfanifcfye SOTaffe

ber (5inwfrfung ber Temperatur ber fte umgebenben 2uft

unb be§ fte umfliefjcnben SBafferSüberlaffen fyatttn, muß-

ten bod) not&wenbig noefc »tele 3a&re »erffreu&en , ebe

/ »
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«uf ber ßberfldcbe berfeiben ein »oben Fwinte gebübet •

»erben, ber jur grjeugung unb (Smabrung uen $fian<

gen gef<bt(fr war.

• -

5Ra$bem enbfrcb t^re Jeuer t>erl6f<bt waren, unb

fte für bie SBewobner be$ ßceanS n\d)t tinger ein ®ea/n*

flonb be6 ©d?recfeng blieb , mürbe fte febr wib*f<b*ifl ;

. !<$ ber Bufenfbalr ber g»cerf4>ilDfr6un unb einiger Hu .

, Un t>on Seeigeln. $Utin (ff e$ wobf wabrf*einti<t>,

ba§ btefe legreren ibr bie ®amen t>on ®ewdcbfen feilten

§ugefür)rt boben? Äetn in irgenb einem fcanbe ein^ei«

miftber 83ogel b<*tre ben SBeg $u btefer 3nfel gefunben;

unb waren aucb einige aufdütg bunfc ©türm t>i\\)in gl *

frieben werben , fo würben fte *ocb aus fanget an 5Rab*

rung umgeformnen fetjn, ba man &ur 3eit i^rcr ^nt-

betfung feinen Sanboogel auf i$r fanb. Äinnte man

uietteiebt önnebmen , ba£ einige ungtfteHt*e SMgel, wel*

dj>e in ©ninea ober SSenguel« »on ben ©amen t>on

*PfIanjen gefreffen, »on ibrem SBege abgefommenunb öon

©türmen auf tiefen unwirrbbaren gel* getrieben worben
•

waren, auf bem fte umgefomnien, unb ob fte g(ei<b niebt

wie ber W&nix tfrr ©efcblflfrt ocu neuem eräugen f6n*

nen , bc d? mit ifcrer '2£f*e |4igl*i<fr ben erfien 5Ceim öon

Vegetation ^ier niebergelegt bitten? — ©«gegen ftnate

man aber ben 3weifel erbeben, wie e« webt mdgli* fevn

finne, baß irgenb ein Sögel, ben bie Statur |u einem

Sanbbewobner bejNmmt, unb feinen , glftgelo folgtt*

nur bie &rafr für fleine Reifen gegebeil, einen fo fangen
'

$lug bobe au«balten Manen, ohne oor SAMgfeit au«

r*er £tift berabfufaUe», J)en» obgleufr 3ugt>6gef ne*
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weitere Steifen ma$en finden, fo t?oflenben fte tbre

ffianbenmg bod) ni*t tn einem gluge unb o(>ne 9>Iafce

inm 2tu$ruten aufjufutfcen.

Die einzigen bejMnbigen SBinte tiefer »reiten , we*

ften von ber ä&fie von Äfri fo &er, welkes ba$ nad^fle

fcanb tft; man formte alfo annehmen, baf vielleicht Mi
tarnen ber ®ewa*fe buref) tiefe SBinbe unb burd*

«trimungen von jener Äufte auf bie 3nfelfepen gebracht

werben. Äfletn giebt ejfc wo&l fefcon SSeifpiele bavon,

baß Hmt bermitrelft bft SBinbe unb ©trimungen fUfc

etnanber t&te »tobuete mitgeteilt tftten? ©eit eine

»febetlaflsrng auf #1 £ etena angelegt warb, ffctfr

jwar biete a<if bei» Gap ber guten Hoffnung, unb

an bem wefttt$en Ufer von Xfrita etn^eimtf^e unb

wa^fenbe ©trauerten babin vetpflanjt worben, welche

fo'rtgefommen ftnb, unb ftd> von felbji vermefrt fjaben

;

allem feilte bief«? Ärten tfl ton ben fcfiwtnben unb

Strömungen tier^cr geführt wot ben , unb von einigen

ber emt>etmtf#en Saume unb ©trauerten, bte fdjon

auf tiefet Snfel jur Seit t'brer Cntbecfung wuebfe», i)at

man, wie veffiebert wirb, feine anf ben gegenüber He*

ienben jtfifttn von Äfrtla gefunben, * Die 2Crt, wie

bte Snfel if)re erfie SSegetation befommen tat , wirb un#

atfofo lange ein ©ebfimnig bleiben, bis wir im @tanbe

feyn werben, ben ©dreier tinweajunebmen, [ber und

ben geteitnniffroUen Urfprung ber un$ umgebenben

Dinge vertüüt, s
"

* Stellest finnfe man noefc bte Bermut&ung auffiel:
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Jen, bog 'einige« auf ber 5D?ceregfldH)C jufdBig fe&roim*

menbe ©amen, oon ©ee&ögetn wären aufgefangen unb

«jcfrefT^u, unb bann burd? ben natürltd)en 2Beg t>on tönen •

auf bie ©pifcen ber Snfel gebracht werben, wo, wie man

ffc*# f» juerfr SBuricl gefaßt baben. £ie$ fännte um

fo eber für wabrföeinlid; gelten, wenn man ftcfr erin*

nert, baf feier bie Vegetation nidjt oom Ufer be§ 9Äee*

«e$ ausgegangen t#, unb fieb t>on ba über bie inner«

Ztyeilz oerbreitet bat, fonbern baß ftcb bie ,©ad)e gerabe

uwgcfcbrt verbot, eie begann auf ben Aocbfkn ©fli**

gen, imb »erbrettete. ftcl> Don ba nur tin tUin «Knia, ab*

tobte, unb alle äi#ere # an ba£ ^«er grdnjenbe £b«üe;

baben noeb auf ben l)cut\o>cn Zaq eine natfte unb

$erfd)lgtfte SDbcrflac^e , unb alle ^ßan^enfamen mußten,

Werfte einen 25oben fanben, in welkem fte wuseln f^nt*

ten,- beinabe 2,700 Suß utver bie glädje be$ 9ftecreö cms.

porgebobett werben. 'Wein, wenn man aueb bie$ ailef

gtigcben- wollte , fo bleibt boeb noeb immer vbie.5rag&

ibrrg: wt« bie, eintn ganj eigentbümli^cw (Strafte*,

batenben ^flan^en, .bie man auf bar Sufel fmbet, btei*

|M gekommen ftnb. . j.lSWkn wir Otfi%i^ avjßer ben

äßtnben unb Strömungen, tuib>r, »atjgfcjt ber 236*,

g-el, bie no$ fcbnelkrerj jglügel ber (Sinbilbungäfrait $ti

£ülfe nehmen, unb un^ ocrtfclffn, baß triefe $f!an)ca bie

9Jad^6)nmlinge unb Ueberbleibfel irgenb eimö alten, b*r

3nfcinat;e gelegenen l'anbeS fepen, ba$ aber nic^t mejjr

ejiftirt? Dber baß ©r. £elena, unmiitelbar naebfarwr

entßib«»9 einige rerfireute ©amen oon Säumen unb
,

yflanjen tu>n ^Plato's berftbmrer Ättanti*, 4>ot ib=

terJÖMfenfung. befommen l)abe? — .?)ei^ieicben Traume
I r.

*

1
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ber SinbtlbungSFroft btenen blog un$ $u jeigen, wie un*

paffenb alie unfere ^t>|>ot^cpen über ®*genf!dnbe btefer

21' rt , unb wie wgebltcb unb fruchtlos unfere S3erfu$e

fütb r in jenes £anb ber 2>unfefyett unb ;ber »dtbfel ein*

zubringen, ba$ überatt bte ft^rbare Sphäre unferer 85c*

^obac&Umgcn begrifft .<
x

6$ vwarfen auf ber Snfel gegenwärtig nity me$r

alö neun bis jefcn »ergebene 2Crten t>on ©tr<$u#en

unb 23äumen , Don benen einige if)r eigentümlich ange^

biwn fcfteii. einer ber fortbcrbar(ien »on ben (entern/

ift ber öon ben ©nwobnern fogenannfe §a rr en fr aut*

ba.um. 6r waefefi bis ju einer £6be t>on äwan$ig*bi6

fünf unb panjtg Syß, unb f)at eine febr grofe tfcbns

lic^fett mit bem garrenfrautc, — Die Statur a&mt oft

bei ibren größeren ^robueten genau bte dufter nac&,

bte fte bei ber SSÜbung Der fletnern t'brer SBerfe .jum

©runbe legte, wotfon ber garrenfrautbaum oon 0t;

$elena ein auffallcnbeS SSeifpfcl giebt, »benn er t|i

butyftablid) ein garrenfraut , t>on ber ©rofie eineS

gewobnlicben SSaumeS. — einen anbern S3aum nen*

nen bie S3eroubner , wegen feiner Xebnlicbfeit mit bem

Äofclf, ben tfoblbaum, unb bann I)aben pe aueb noty

ftwet bi§ brei ©ummibdume, bie ein, bem ar<tbifd;en

äbnlicbeS, Summt liefern, einer oon btefen fözint mit

bem 2umafar.no *üf ber Äufh t>on & 0 ro man bei

einerlei Saum }U fepn, bie beiben anbern aber (aben

feine ^ebnltcbfeit mit ber ©Hrnofa, bie baö arabtfebe

(Summi giebt. — 6S giebt au# auf ber 3nfel einen

Straudjj, beffen SMdtter, wenn fte $er<|u*tf$t werben,
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.
*

einen ftarf ar*matif*en ©efömatf babeft, ben Mt-Bfe

gen gan$ befonberS lieben. — (?ine anbere 9>flan$e

wtr^ »rfien ber »efebaffenoeit be$ ®en>ebe$ ibw Ätnbe

unb ibteö^U^ ber Ja benbeljba um (stringwood

tree) genannt, ferner gcfcären ju ben bier waebfenben

9)flanaen, ter (Sbenbolabaum unb bie Utot, bie

ebenfalls einbeimifeb finb, unb ein ©tiaucb, ber bem

Sucbfhaume äbnfi* fepn foO, ben ober ber »erfuffer

ntd>t gvfeben Kit. Sie tfloepftonjen maebfen befonber$

brdj unb ßarf, unb Diele oon ibnen fianben in bei

SMure. — Sied waren bte einigen Saume unb

©trauerten, bie man auf ber Snfei warfen* fanb,

IM fie entbceft würbe. — > *

23on Heineren vegetabiltf<ben $robucten waren bte

iorjüglicbfhn einbetmifeben, außer einigen ®ra$arten:

Önbiüicn, ^ortuiaf, IKeerfenr^el, (Crithmum mari-

timilm), wilber ©eflerie unb SBafferfreffe, twn benen

fcer SReerfencM unb ber ?)orfulaf noeb kfct am \)&ufi&

(len bafelbfi warfen, unb bfe einigen ^flanjen ftnb,

bie man in ben, an bem SKeere Hegenben XtyaUm unb

auf ityren Mügeln antrifft, reo ffe in ben Webern unb

(Spalten ber Seifen waebfen. 2fn anbern ©teilen biefer

gelfin/ fünbet man feine Spur von Vegetation, auäge*

nommen an folgen, über bie ba$ Sßaffer feinen Sauf

genommen bat, unb bie ganj mit roilbem ©eiferte ünb

©öfferfreff«/ bie oorjüglit^ an tiefen IMdfcen warfen,

bebeeft finb.

£ie einW muteten tfdume unb ©eflrducbe waren

ebemaie t>iel läufiger aU jefct. 3um 0ewetfe biefer
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23el;auptu»g fann tev Urafanb Dienen, tag in ben

igtabtbüchern ber an tie Sewobner ert^etlt|n <?tlau&mf

gebaut wirb, £ol$ auf folgen yUgen ju bauen, wo

jefct feine @|>ur Don einem 6trauc&e ober einem Saume

me&'r tff. Wtan bat fte }u S3rennbola ober anberen äfp*

nomiüten 3wetfen grauen, unb auch bte Siegen, tue

hier febr häufig finb, höben oiele oon ihnen »erntetet

33ei biefer 83ebanMung mürben fte wafyrfd)einli$ balb

«He »on ber 3nfel öerfebwunben fci;n, wenn nicht enb*

lieb bie Söewobner il>rer (Erhaltung einige tfufmerffam*

feit gewibmethittem. ©o legte ber £>brrji SRohfon,

ehemaliger ©ouoenwur, mir- einem lobenswerten difer

für bie SBorthcile ber Kompagnie unb für bie 2Bohlfahrt

eines 9)lafce$, *u teffen grägten 9?acbtbeüen ber Wlan*

gel an ^ofj gehirt, febr große Pflanzungen oon folgen

ber Snfel urforüngluh angeborenben SSdumeu, in* ben,r

gegen ©üboflen liegenbett Skiern am ©örtlich

pflan&te er folebe .Baume an, J)ie ba* ©ummi geben,

unb Naher auch ©ummibdume genannt werben. Sn bie*

fem Sfeeile ber Snfel, beffen 8age offener unb freier ift,

gI ö irgenb eine anUre, bemerfte ber 33erfajfer einen Um*

ßanfe, weiter beweif!, mit welcher ^ebdrfe (?ier ber

ftafiatwinb webt SBerfcbiebene inbiamf^e gruchtbiume

nämlich, unb befo»ber§ ber pompelmupbaum, sparen

ba, wo fie über bie SBanbe, bie ihnen ©ebufj gab*n,

binweggewaebfen waren , oon ber ©chirfe be$ faltert

?)affatwinbc^ wie angeireffen unb oerwittert Snbeffen

habe (4 biefe Beobachtung bloß in biefem Zt)äU ber 3n*

fei, ber faft unb ol;ne €«bufc i£, gemacht. "J$a allen

Sagen hingegen, bie oon ben umh*rliegenbm ^ügehr
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©djufe Mafien, unb ber nur wenigen Don i(;nen; fe^lf,

fc&etnen bie inbifi&en grutytbdume noc^ gut genug fort;

$ufommen.

SRan fcat Ott* in ber Sbot bie Hnpflanjfung bertyro*

buete ber metften Älunate bier mit ßrfofg Derfucbf. 3n

bem ©arten bei äDbrijfrn unb ebemaligen ©ouuerneurS

23 r oofe, ber fi* unter anbern aud) burd; Anpflanzung

Dieter auSldnbffc&cn ©ewdcfcfe um bie 3nfel Derbient ge*

maty\)<Lt, fa& ber SSerfaffer auf einem ftetnen Sfaume

eine große SRannicbfaltigfctt Don Säumen unb ©eftrdu-

cfcen, bie alte fcppig wuebfen, ünb au$ ben entfernteren

2r)et(en ber <5rbe, unb ben Derfcfjiebenartigften Jtiimas

ten, au5 JBrit tannten, flftifa, G&tna, Snbien,

SGeufeelanb, SJeufc&ottlanb, 9*e* 5 <5übwa(ltV

unb 2Cmer if ä, Miederwaren $ufammengcbracbt worben-

©efonberS würbe man überraföt Don bem fraftDclten

ffi$nd;§rbume ber (£id;en, Äafianienbdume, ©tecbpnlmen,

beö SBambuSrobre*, ber Halmen, ber engfifeben Srou*

erwetben , ber (Sppreffeu , ber 5>omeran jen * unb KtfeU

bdume unb be6 9>ifang. 3wifcben biefen würfen <5rb*

beeren, tfaffeepftonjen, 2Bein, ©ItDenbdume unb febr

groge blüj&enbe- tfloeflauben, unb auefr no$ ber, beu

ftiblicfcen ©egenben Don Bfrifa eigene ©tnfler unb

#eibe, unb einige fd;ine üWtmofen Don 23 ot am; bau

SMe biefen $Iafc 'umringenben #tigel waren mi»

SBrombeerffrducben unb frad>UcI)um ©injter bebceft, §w(*

fcfcen benen SRvvten unb fcbottldnbtfcbe gi&ren würfen.

Der jhtcfclicbte ©intfer war Dor ungefähr ad>t Salden ein

gefttyrt warben, unb fdjon finb Diele doh ben #6&en mit
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i$m &ebctft. Hfle bkfe ©ewdc&f* warfen Her mit ben

©ummibolftbiumen unb anberen etnbeimifcben $flan$eri

toernuf.cfrt, unb fcbeirien alle eben fo gut als biefe fortju*

fommen. J>te fc&ottifcben Utfbren waren febr flarf, unb

bie 2)tytte roäcbft i/er ju eiuer uitgewöbnlicben £5be. •

SBanfcat™* t>erfi<bert, baß ber Apfelbaum fcier

im Safcre jweimal grüßte trage. Die Äepfel ftnb feftr

wo&lfd)mecfenb, unb einige ©orten ton Ibnen t>on auf*

ferorbcntlidjjer ©rofje. (Sin €inwofener t>er fieberte m:cf),

baß er einen gefeben ba&e, ber öierjebn 3oU im Um*

fange gemejjen babe. — SB«n tat au$ »erfuebe mit

bem jttrfc&baume unb bem IBirnbaume gemalt, aber jte

fomiwn tfidit fort f unb bitf tft aud; ber gaU mit ber

©tacbelbeere. tfueb ber $ifang gebetet nur in ben nie*

brigen unb befehlen Styäfern, Die 9>firf#e war fonft

bie bauftgfte gvtirbt auf ber SnfeJ, allein (9 ftnb nur

wenig« tiefer Saume gegenwdrtfg noeb übrig. Äiefer

fc&dfcbave R-rucbibaimi , ber fd;on [eit Dielen 3abren bier

eingefäbrt i|t, gebief*tonp oermebrte jtc$ jum Ghrftaunen,

faft ubetvü nu>bin er gebraut würbe, unb pflanze fid)

wie ein cfnbcimtfcbr* ©cwd<b$*von feibji fort SBobin

audf) immer ber 3ufafl ein ©amenforn t>on ibm fäbrte,

unb wenn eS feibfr in efne geifenrifee war, ba feimte e$,

unb wyd)5 ju einem bl%ncHn SBaume empor, unb t>on

ben grüßten gab ?6 einen fo großen Ueberfluß, baß e$

febr gew&bnK$ war, bie Schweine mit tynen $u füttern*

'Äflcin feit ungcfäbr breißig 3al;ren fjat «in, entweder

t>on S^le be gränc? ober t»otf bem 6ap ber gu«

ten £offnutog mit ben Sieben be* ÄontfantiaweinS

«2

r «
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/

eingebrachte^ Snfeft f fafl aflc ?)ftrft*ba«mc-t>wüf}ef,

unb alle bieder angewanblen Littel haben feinen Her;

gerungen bis je&t nod? feinen ^tnfjplt tyun permoefct.

6$ fefct fic& an bem ©tamme.ber S3auffleö'an, ber bann

mit einer weißen Trufte bebest unt> fur$ *>wu\ weif

wirb unb abftirbt.

.» . » * t

2>feJBewo&ner fca&en aüeS verfugt, biefe§ SnfeFi

$u vertilgen , aber bieg t fr btol er obne allen Srfolg ge*

f4etyem ©ie fyaben bie S3<Suine beraud)ert, bie weiße

Jtrufle abgefefcabt, ben .Stamm mit einem £>ecoct von

2atat gewafc&en u. f. w. , allem feinet biefer Littel

{jat fetner Bbfic&t enterogen* ^
JDiefeS t>erberblid;e Snfeft iji fo flcin, baß man c&

mit bloßem 2(uge nkfu fe&en Faun. <; greift ai:cb noc&

einige anbere SSdume an, unb befonberS ben Summt*

& oljbaum unb ben Maulbeerbaum; ber. ©tamm be$
• • • • • *

9)firft'4)baumS föeint jeboefc fein SteblingSatlfent&alt }tt

fepn., (SS t(l ein merfmürbiger Ui$§anb, baß biefe$ 3n*

feft, ba$, wie fc&on erwähnt, igit ben SKebeji beS Äons

flanttawein* »om <?ap ber guten Hoffnung, ober

mit einigen ©trauerten üon 3 ^ t c be grance foll

^ietfer gebracht worben fe»n , gegenwärtig an feiner »on

tiefen beiben ^flanjen me&r gefunben wirb
;

£)ie 23ers

beerungen berfelben befd[>rdnfen ftdj) fajl allein auf ben

9)ferfic& s unb ben Maulbeerbaum , unb auf eine

ober $wei einjjeimtfd;e ©rrauc&arten. (Sin alter gm*

rooljner, ber mir bie SBerwüfiungen, bie e$ fefcon ange<

richtet Wi unter lauten Älagen betrieb, rief babei mit

Digitized by
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t^rinenbcn Eugen au$: „wir gittert i1)m gern bte $&tfte

„unferer S5oUme 9>retg gegeben, wenn bieS 3nfeft nur

.„unfre 9>ferftd>c t>e;rfd)ont bitte, bfe einen fo grofjen

#2Bertb für un$ Raiten !" — tflTein tiefer unerbittliche

Heine geinb wirb biefer klagen niefrt achten*
!

unb e$ ijl

wabrftbefnli$, ba§ er, ba er bi^ber jebem gegen ibn an*

gewaribten Littel wiberßanben bat, feine SBerbeerun*

$en fo fange fortfe^en werbe f bi6 er bie ßrinwobner tie-

fer gefunben unb fjfHicben gruefct ginjlicb beraubt bat, 4

£iefe SBeforgnig ifl um befto beunrubigenber, ba feilt

dnberer grmfrtbaum Wer fo gut gebetet , ürfb fo wenig

SJfüfce t>erurfacbt al$ ber $ferficbbaum. @r ttmc&$*gertt
;

in iebem SEbeife ber 3nfel; ba'ira ©egentbeile bie 2fn«

Pflanzung ainb flultuiw&fcbfebener aaberer grucbtbdume,

wegen be3 Langels an &egen , ber peinigten SBrfcbaf*

fenfceit'beS 33oben$ unb ber Ädtobe* 9)affatwinbe$ mit

mehreren ©djwierigfeiten fcerbunben ijh

66 i|i febon bemerft worben, bafj bie am Speere lie*

genben ^afer faji ganj öbe ftnb unb, wie bie febwarjen

uulfanifcben |>ügft , bie fte t?on einatfber trennen, Faum

bie fleinfte (Spur &ori Vegetation aeigen. 2)iefe Uns

fruefttbarfeit ber Sudler fbirb oon ben (Jinwobnern ben

SBirfungen einer fähigen 3mprdgnation juejefebrieben, bie

wabrfcbeinlicb üon bennabeliegenben|)figeln au$gebf,%>o

fi<b in ben gelfenlficbern beträchtliche ©arjquantitdten bit-

ten, bie bannwon bemSBöfferbinweggefübrt werben. Sie

befleben bouptfdc&licb au3 gemeinem ©alje, ba3 ftcb au«*

ben ÄuSbunfhtngen be$ ^ntiegenben 2Reere$ abfegt unb

?rt>fjaaiftrt 3nbeffen binbert biefe fähige Schwängerung

• »
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an fordert ©teilen, wo nur einige IBerfuc&e mit ber *ul*

tiüirung berfelben gemalt würben, feine6wege§ bie

gruebtbarfett. 3m 3aIob$tMl? (Iaraes Valley)^

wo man fieb einige fKübe mit ber ^Bearbeitung beö 33o*

benS gegeben bat, gebeiben fowo&t einbetmifebe als au$*

Iänbtfd)c f)flan$e« aujjerorbentlicb webl > unb irv bent

tiefem am näcfcjien (iegenben SJtup€tt$tfyalt, wo b\B* *

f)tt ni*t§ $ur öerbefferung be$ SSobenS iß getfcan wor*

ben, (lebt ein Birnbaum, ber fo fcoefc Unb flarf ift, al$

bie gewöhnlichen tnbifefcen Halmen. SBo aber (Sine

$alme fo gut gebettet , ba fonnen gewiß auch anbere

waebfan; ja biefe SSaume Weinen fogar in ben an ber

©ee liegenben S&dfcrn am beffen fort$ufemmen , weil

man ben f)almbaum innerhalb ter SBenbefreife fcaupt*

fictMicfc in folgen Sagen ftnbet
'

d

©o wenig twrt&eilbaft auch ©t, Helena wegen

ber ©tltenbcit fccS &egen$, wegen be$ ftetmgcn SBobenS

unb wegen be3 nacbt&eMg™ einfluffeS be$ 9>affatwinbe3

,
auf einige ©ewäcfcfe ber Äultur ber |>flan$?n ü&erbaupj

fepn mag, fo ifl boeb, im S5ejng auf t;c Temperatur

fein ©rt ber Srbe beffer getieft, bie $robufte aller Jtii*

mate auf fufcju oereinigen, unbwirbaben in ber Zi)at au d)

febon gefefcen, baß wenigftenS oiele "Pflanzen, bie fowobl <

warnten alB falten ßlimaten angeboren, bicr fortfonw

men. — » So wir bereits ben ©iaßer unb bie STtyrte

neben einanber warfen feben, unb jwifeben ibnen oiele'

inbifetje ÜBäume, fo wie aueb bie @icbe, bie jtajlanie,

bie febettifebe gibre unb mebrere $flan$en t>on fteu*

boilanb, Ät.rifa unb Emen! a, ba iji bo$ gewiß

4
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tfrmunfenmg genug, in ber SSerbefferung beö SBett^eö

fortzufahren / unb ihn bitrcr; weitere Verbreitung unt

»ermebrung ber einatmen &uelle *on SBofclflanb unb Se*

ben$genu§, b£e fic tar^ubittm fätint, w$ ju erbten,

©te »etbeffettlngen , bie man bi§b** gema<bt bat,

finb nur febr partieU unb erfhecfen ffcb U\nal)e blo$ auf

einige wenige 3)!d$e bei ben <8art<jibauf«n ber Sinwob*

ner, bie nidbt weit t>op etnanber entfernt liegen. 2ttle

baan>if(ben (iegenbe Xtflcr ftnb gänjlicb »ernacbUffiget.

&ie gan&e Dberflaebe bietet/ in il;rem jefcigen 3ufianbe,

oon einer fie beberrfebenben $6f)t gefeben, gletcb einem

SWintaturgemdlbe t>on Arabien, nur einige wenige/

unter natFten gelfen unb unfruebtbaren ^onfagern jer*

fireute grüne 9)l4fce t>at, unb nidbt attehtbaften famt

'

ftcb ba$ Euge an bem lieb lieben Hnblicfe einer grfinen*

ben 9tatur weiben. 3e weiter jtcfr bie Segetatton an »

ben inneren Sergen (erabgiebt , beflo fparfamer wirb fie,

bt'6 fte enblicb'awifcben ben am JWeere Kegenben £ügern

unb Sudlern gdnjlicb uerfebwinbet.

ÜJe trauriger unb unfruchtbarer nun ber 3uftanb

ber Snfel im (Sangen genommen i|l, beflo überrafebenber

tfl eö ju feben, baß bie im 3nneren liegenben £ugel, fo

wie bie Sedier, bie fie bilben, alle mit ber uppigjien

Vegetation bebeeft finb, unb bie« wirb befto auffallen*

ber, ta man fte nur erfl bann fef;cn fann, wenn man

biebt an ibnen ijt , unb ber 3ugang an «bnen eine fo

nöcfte unb traurige ®egenb barbietet. 2)iefe £öben

iö)einen jufrjt mit ben ein$eimifc$fn ®tflx&utyn unb
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>Pflanaen bcbecft gcrocfett fe$n; unb biefe wachferi,

ttf rjntfcht mit im' den auSfdnfcifchcn , noch immer bort,

unb auch bie [enteren fommen fo gut fort, baß ed ferner

wirb |u entfeheiben, ob bie ber Snfel eigentümlichen

©eflrduc&e, ober ber <£tad;elginfrer, bie fOtyrrc, bie

fchottifche gohre, bie «Kiwofen bon Skuhoflanb, ober bie

$eybe unb ber ©inifler oon 2Cfrifa beffer gebeten. ?Ctt

btefeti ©teilen, beren (Schönheit burch btn Aontrafi,

welken bie fte umgebenbc Unftudjt barfeit mit i^nea macht,

noch mehr erhöht wirb, fann man beutlich fel;en, wa«

ein günjligcS Mma unb ein febr fruchtbarer SSoben,

v
oud? odne menschliche UnterfKifcung bewirfen bennag.

ijl natürlicher bei ber ^Beobachtung tiefet

•SBfrfchufciiheit, a(S bie grage: mag n>o(;( Ser ©runb

biefer auSfchlieflenben gruchtbarfert ber r>öcr;f!en ©pifcen

• unb ber jmifchtn ifcnen Uegenben Sbd.'er fcpn m6ge? S3ei

ber erjien Xnfityt tonnte man ft$ lacht t>erju#t füllen,

anzunehmen: baß tiefe £rhen bie Uebevbleitjfel eine*

Urlant;e§. fcpn mochten, n>eid>e bu outtantfehen. (Sruytis

onen, beren £ara unb £of?fen, bie jene^ohen umges

benben Ztiile ber Snfel gebttbet, nicht orreicht $tten,

Mein biefe SBorauSfefcung hat ©chiuierigfeiten , beren be*

reits ermahnt werben, uub eö tfl auch fchon gezeigt roor*

ben, ba§ biefe $öhen- einen gleichen S3au unb eine gleis

che 2lnovbnung mit ben an ber äüjlc Itegcnben ^üijeln

haben, unb fich bon tiefen .nur baburch unterfcheiben,

bajj fte mehr 3 hon haben, uub bafj bie geffen üerfaüenef

iwb serfiirbarer ftnb. lind) fin.b auf ben £6hen bie g(dit;

jenb rothen Shonarten mit einer fchrwjen 2>ammerbe

I
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»ermißt , werd>e *te 3erfI6r;tng ber auf tbati* wac&s

fenben einbeimifcben ^ftonjen, grlicfert bat* SBabr^

{(beinlicb ifl bicfe Saföiebrnteft be* »»^^wrjfifili*

abft bie grogc €rböbung berf?(bcn, bieten*« einen b\s

'

flanke» 3uflug t>on gciiftttgfeit fiebert , He Urfacbe bet

$rucbtb,arfeit tief«? Steile , inbem fie |e(ten t>on >ber

brennenben urtb fang an^a'Uenben £ürre-kibetir»el(be

in ben »ietrigern &egcaben ftott bat» ©ewobniieb fmti

fie in leiste Statten unb £)ünffr gebullt, uab baben oft

^egen , ,menr* in b«n übrigen Zeilen ter 3nfel an fet=

»en *u bejtfen tfh £>36 birüerfebtebenen ®rabe ber <5r*

beb«ns'nucb ioerfebfeben auf bte WclUn wirfen, i(lfe?

r^tfö erwdbnt worben, {*> wie aueb b« baoon abbangen*

ben Srfcbeinung , bag, wenn in ben 2b<>lc™ *fm

Ufer «ttt bloßer Dfebel liegt, ber niebt najrmacbt, in bi*

beren ©egenbenfebo* ein Staubregen unb auf ben <5pij*

§en ber im Snneren üegenben £ügel, <efct Dichter Stegtn

ffatt fuftef. 2fuf ben leiteten ift au* öiV£<mtieratup

ton jebrt b» funftebn (graben niebrtger atö trLben 2ba*

lern,' unb biefer grAfere ®rab öon fr?a$tigfeit unb'

£u*(e ma*t, inbem er ben -Quellen, aus benen alle MM

lletnen ^Sdcbe^ welche bie Snfel bewäffern , eÄtfpring.etr,

9?abrung giebt, $u gleicher Seit jene beeren fcagen fö

ungemein fruchtbar unb retjjj an 9>r©fruft«f*>.
;

1

• * i' • i 1 ' * T «* * *1 ' r * \
, , t • «. »•»»»' ' * • ••

©iffe UtojHnbe jmfamnten. flenorariun, muffen ba$

5B«dbWirum unb bie SJermebrung ber wenigen einbeimi*

feben 9>flatt$en, bie, inigen ibre ©amen aueb auf weis

djem 2Bege ftewoflfen, tyietyn gefommen fepn, $uerfl

Mof auf ben bödmen Jagen beftnblufr waren, gar febr

t
1

-
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begünfh'get böbem Safj fte ftcb aon ba übet fiele ber

norfcwärtS fiegeuben^gmgel t»erbreiten mußten r baS be*

weifen, wfeaucb fd>on erwabnt werben,' bie öffentlicben

öfegißer, welche fagen, baß*tn Donjen 3eiren bie (Srlaöb*

mfi bcwiüiget werben fet>, £ol$ auf folgen «ptöfcen

bauen, wo jefet frineS mebr $u finben i(r. £dtte man

ben ©ang ber ^atur \\id)t geftärt, fo würben bie eins

r)cirmf#en yflatitfti wabrfcbetnli<b mit ber 3*ft bie ganje

£>berfld<bc ber Snfel überwogen baben; unb bag fte $ut

Seit ber üntbecf&ng ber 3nfcf, <*|i einen f» Keinen &aum

eingenommen bitten, ba$ bewerft tieüetebt tin fpdreS

$Racl;/af[en be$ oulfanifcbengeuerS ßdrfer, al$ alle anbere

(Srfcbcinungen e$ rbun. -2Cber bem fep nun aucr) wie i^m

wolle, gegenwärtig würben fid? jene auf ber Srtfel ein-

^eirnifefeen tyflantfn t)ocf) nidfjt weiter verbreiten unb oer*

weiten fännen, tbeilS well fte t>on ben Biegen oerni<b*

tet werben, unb tbetlS, weil man fte noeb jefct , wo fte

t>on felbjr warfen, ju SSrennbofft ftyatf. — * £>ieS3es

mübungen ber 9?atur eine raube unb oulfantfcbe £>ber*

fldcr)e a« beffeiben, fonnten anfdng&I) uity anberS al*.

fongfam unb ftbwacb fepn, aueb wenn fie t>on aufjen

nic^t wdren geftorr worben, unb unter ben angegebenen

tlmjldnbeu wirb @r. #elena, fo febr au cb jefct bie

SBewobner jene S3emübunge^ ber Watur unter(tfi&en mos

gen, Ucb noeb lange in ibrem gegenwärtigen 3ufranbe

Don §Racftbeit Meiben, unb. jene fcbwarjcitoulfamfcben

Slippen, ?u benen bi$b** nur wenige ?)flanjen t>on

$?eerfenci;el unb Dortulaf einen 2Beg gefunben bdben,

werben noeb S^b^unberte binburd), bem Seefahrer

ben ndmltcben Ttnblid ber öerbecrung barbieten.

*
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; „ <S$ wfirbe jebocfc traurig feipn , wenn man annehmen,

tnfiftc, baß bie SRatur, nac&bem fte fo »tele «ptnbewiffe

bei ber erflen Anpflanzung t>on @ewdcr)fen in einer fo ent*

fernten unb ifoHrfci» £age überwunben, bie an bem Ufer

Hegenbe» raupen. t>«lfamf*en £ugel, *u einem 3u*

flanbe ewiger £eere unb Unfruchtbar^ «tt f ©erbammt babe.
• • •

Sbre gegenwärtige 9laeFtr;eit fann, in einem Älima, bad

flefc fdjjon ber Anpflanzung fo bieler 9)robufte fowo&I M*
ter at* Reißer 8iriber fo gunjh'g bewtefen fcat, nic^t al*

ein liebet betratet werben, gegen wetc&eS eS fein SPZtt^

tel gdbe, unb bem ^oljmanget würbe ftcfoerlidj bureb bie

Aufmunterung unb SSegunftigung be$ Anbaues unb ber

SBerme&rung ber einfjetmtfc&en ?)(ian^en unb bureb bie

Cinfu&rung foic&er fedume unb Straucfcarten, bie in

Oflberen Mnbern in dbnlic&en Sagen- warfen unb ba^er

wa^rf^einlid^ au$ fcier gebeten würben, abgeholfen

werben*
r

* » ,
1

£b aber glei* berf^iebene Sejfu^e , bie nrit bem
•

Anbau mehrerer Arten oon auSIdnbifcben .©ewdcfcfen gr=

madjit würben, DoUfommen gelungen ftnb, fo ftt man

fte bod> btSber me&r ber Sterbe, al§ be* 9?ugenS wegen

unternommen, unb feine Dflanjung r)at ftc^> bis jefet wei*

ter M auf bie SBerjierung unb Serbejferung be$ ©om-

meraufentbalteö ber (Stnwo&ner erftreeft, inbeß alte fca*

$wif$en (iegenben Sedier unb £ügel, gletcrtfam al$ foü

ten fte bttrefc ibre traurige unb öbe ©efialt, ben

grunenben ©teilen jttr gqlie btenen, niefrt bloß üerna*-

Idfftget Hegen, fonbern fogar ber »ormaß auf i&nen n?ad;

fenben®ejtrduc&e beraubt worben ftnb*
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®er efn^fgr # bie allgemeine 23er6efferung ber Snfet

bejwecfenbe a3erfudb tpurbe t>or ungefdfor fteben^c^n 3a^
ren gemacht, ba ftcf> einige bet (Sinwobner felb(!, ju bie*

fem löblichen 3n>icfe in eine ©efeüfcfjftft bereinigten. Um
einen gonb ju befommen, mußten bie,©ubfcri&enten et*

nen iferen Umftdnben angemeffenen SSeitrng geben. -0er

Swecf biefer ®efcirfd>aft war, ben ©eift ber 3ribuf!rtY
m

511 werfen unb ben (Sifer für botauifdje SScrfucfje anjufa*

(J>en. ©ie woüfe burcfr bie S3ertbeilung fleiner ©clb*

pramien ba§ tfnletfen üon ^Pflanzungen, ben ©arrenbau

tfnb überbauet jebe Ttxt t>on 23erbefferung, beren bcr S3os

ben fdfjig wdre, beforbern unb ermuntern* Ratten bie

beföranften Wtttt ber Unternehmer e$ t'bnen« erlaubt,

tiefen tylan t'fcrer -2fbft<*t" gemdg au$$ufubren; fo wurbr

bieS für bie Snfcl feb* wofyltbdtige golgen gehabt babegr

Iber bie (SNnwofrner ftnb weber jablreity nodj> t>erm5genb'

genug, weitumfaffenbe $lane $u fBerbefferungen au$s

$ufül;ren unb man fann bieSefellfcfcaft nicbt tabeln, bajj

fte, bei fo fielen $u überwinbenben ©cfcwierigfeitcn unb

bem Langel eines flwecfmdfHgen $onb§, t&re SBemüfcun*

gen balb einjMte. 3njwifd)en mochte ei boe& mbftt

tntereffant fet>n , t)itt bie 9la$ft$t t>on ben Sfcefultateti

einiger iferer erflen SBeffuctye, fie mit einem glöcfticfceiT

erfolge gefront würben , $u ftnben-

» > v *

3uer(l ttjd&Ite bie ©efeUfcfraft brc't (Btucfe SanbeS,

bie in 2Tnfef)ung if>rer ?dge unb ibreS ÄlimaS t>erfc&tV

ben war*i , um auf tbnen 23erfuc^e mit folgen auSfdit* •

bifcben ©ewdctyfcn anjuftctten, bie fte würbe befommeu

fonnen. £a$ eine ©tücf 2anbe$ war im Sa^fob^

, <

I

I
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Jfrale, wo bie Temperatur im 2)ur(f)fd[mitte Don bier
.

nnb ftebenjig bW fed?§ unb fteben^t^ ©rab, bie £ifce abe*

in ben Sommermonaten über acjMig ©rab ift — '2)a$

anbere war bei bem 2anfcgoUDernenwnt6baufe, wo bie

mittlere Sempera turungefdb'r fecb$ unb feefoig ©r;b iji;

unb baS britte lag auf einer ber \vK;T, bie ber bob«
v

Wit genannt #irb, unb wo baö tycxmomtUt jroölf

bis \>m^n ©rabe tiefer fiebt. 2)iefe gqnje Temperatur* *
,

(

p*ränberung, bie jbon ben üerfebiebenen Stufen ber @r*

bohung entfprang, fcat innerhalb eine§9fcaume3 ion bret

SReiten ßatt. ©er im 3af ob Staate umgerijjene $$o?
*

ben, ber au$ ungefdbr $wei borgen (acres) befianb,

würbe gefcfyitft sunt Anbau SUcr Orientalen ${Ian)eitr

al$ be$ g»angc*aum§N be$ üRangofianbaumS, ~be$
'

Sumbö SKalaF, be$ Äaffeebaumö unb be§ Ifangs

f. w. gejunben. £>a$ 5Uima biefer ©teUe mar bie*
-

,
ferl unb noeb vielerlei anberen 5)robucten fo gfcnfh'g, bafc

ber gjoben, ber borfcer bloß ein Stein * unb gelfenbaufen

gercefen war, in ber furjen 3eit oon jwilf bis bierjebn

SRonaten , 'mit einer großen ^enge t>on ©efirduc&en unb

SBdumen bebeefy mürbe unb no# überbieg'baS #ofpital

reid)[td) mit SBurjeln unb Ät^Jjenfrdutern berfeben fonnte.

— 2)ie ^Pangung bei bem ©ouberne ment^MSat*

ten, war noeb großer unb mannigfaltiger an ©emdeb*

fen, ba ba$ bortigfÄlima ben ^robuften faff aller ans

beren Sdnber günjlig mar; unb feie auf bem boten f)if

febien glcicbfaliö jum Anbau faftigej ®en?d$fe unb ber

laitcn S3dume unb ©trauerten norbli4;er ©egenben,

febr getieft.
. ; !

•

< + '
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S3ei ibren früheren Arbeiten würbe bie &ot\ttat feb*

frdftig von «DoftorSameS 2£nber(on, ber gegenwdr^

tig Dbcrar^t Dom $?o*t ©t. ©cor 9c ift, als einem

Spanne unterflößt, an beffen eifrige unb tätige SKen*

fcbenliebe, bic immer bereit ift bei allem mtt$uwirfen,

wa$ einen 23e$ug auf SBoblfabrt unb @lücf t>cr Sftenfcty;

beit tat, man ficb in biefem ZfaiU ber Söelt, bem er wdb?

*enb nneS Aufenthaltes t>on Diesig 3abren, ein befldnbfc

ger SBobltljdter gewefen, noeb lange mit Artung unb

3Danfbatfcit erinnern wirb, ©einer Sorgfalt unfcfct*

»em (Sifer Derbanft man e£, baß 91'efe Pflanzen unb ©a s

men ber nüfclic&jten JBdume unb ©trauerten , bie in \

Ojlinbten waebfen, ton ben JDftinbienfabrern na$

©t. Helena gebraut würben , unb wdren bie SWittel

ber ©ocietdt bem (Sifer bitffeS 9ttanncß gleid? gewefen, fo

würben nid>r nur ber Snfef gro£e gtortfjeile au8 t'tjren

Pflanzungen erwadtfen, fonbern fte würbe aueb in äußern

bie 9iieberlage vieler ber fctydfcbarjJen ^robuftc ber 2£elt

geworben fepn.

<5tnc Snfel, bcrenffltma fo mtlb unb gefunb if! , bie

jiih auf bem SBege t^er t>Ä Snbien jurütffe^renten

©fbffff unb ba$u in einer* fei;r bequemen Entfernung

Swt(cbcn ®roj? = Trittau nien unt> befan 6fllid;en

Senkungen beftnbet uub nod; fiberbieS in einer jener

glücflicbenSSreiten liegt, wo bie bei ibr anlegenben ©cfciffe

}U feiner Sab*c3$eit bnj 23erwufhmgen ber ©türme, noc£

tbre SHannftfraft ber ©cfal;r uon tfranffteiten angcflccft

$u werten auSgcfcßt ifr, ift beeb gewiß eine febr fcbdfcbare

Säuberung.
f

©elbfl tn militdrifäcv £inftd;t fann fte
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ber Snfel St. Helena. in

ol* ein hoffen bon einiger 2Bid)ttgfeit betvai}M toerbeu,
-

unb bo fie auf mehreren ©eiten f$on bureb btc 9?otur

unüberwinblidb gemalt unb auf ben 'übrigen ftarf burefc

bie JtunjiWjiiget ift, fäeint tyv, um i>en SBertb unb t'bre

$Rid)ti§?tit gau;
5
oolljidnbig ju machen, nichts au fehlen,

alSSBalbung unb ein weiter berbretktertfnbau foldjer ®e«

wdcbfe,
#
beren£ultuv bie Statur i&rer peinigen Dbcrflacbe

gefjattet.

2)afjl bie Sedier nicr;t jum 2Cnbau »on ©etraibwrteti

gefebieft ffnb; ba§ ift ausgemacht; felbft wenn* bie ÜSe*

febaffenbeit ibreS SBobenS eS au* gemattete, fte umjupffös

gen, fo würben boeb bte bombten, wegen ber Ijduftg

terrfcr)enben £urre unb fcroefenbett, ungewiß i*nb uns

pcber fepn. ©icginwobner ftnb fpfglicb tntfnfcbung be$

SSrobforrtS, beffen fie notfjwenbig beb&rfen, wen febr ent*

fewiten edntern fbbingig, beffen 3ufabr noeb baju feb^

leiebt burc& ^cbtffbrücbe, ober >ur$ tn (Suropa entfkm*

bene Kriege (tnterbröcben werben fann. Um ftc& bagegep
* im

'

fielet jieöen, mfiffen fie auf ben %nba)\ fcIcberS3dume

unb {pflanzen betaebt fejpn/ weiche bie Srocfcn^eit be$

Älima$ ertragen unb ben Abgang be§ iBrobfornS am

beften erfefcen tonnen. Bataten, ©amSwuraetn unb Seit

^tföng baben fte f^on; bie teiber* erbeten gebeiben gut

unb auc& b'er 9)ifarrg wirb in einigen fagen mit gutem

(Erfolge gebaut., Die Anpflanzung ber berfc(>iebenen 9>al-

merrarten b l'»9 ci3<»/ bte bocb'eine fidjerere ^ulfSqucÄc

gewdbren würben, %eil fte weniger oon Surre leiben,

fduiiii nin^Ud) oernacbldffigt $u werben, -unb .bodMjf

gar nidj)t barau gu zweifeln, bap fie niebt in ben£bdfevn

gebeiben füllten» *.



112 u S8<\d)xt\bü\\$

. , gS.ifi niftt bie abfufrt be$ Eerfaffer* hiermit ju be*

tauften, bofc bie 9)rebufte biefer SBdume, e§ fei;en nun

bfi$ 3»arf ober b« jterne ober ba* gfeifc& ber grücfcte

u. f. w. in ifcrem rofoen unb un$uberc?teten 3ujfarfbe für

europdifd;e Äonflitutionen eine leiste u^b angemefiene

9iatrung fev)cn, benn ba§ finb ffe gewijTnf<#t. Snbefs

fen finb fie fco$ gefefeirft , für eine 3*M*ng ba^ geben

$u erhalten unb gut 3^tf einer ^ungerSnotfc würbe man
.

frcty jeyni feine 3uflu4rt &u ibnen nehmen $u fdnnen,

•unb ju Ktncr foleben 3eit, in Stüriftcbt bereu ber tfnbau

ber Halmen aud) f;aupffdcfclicb empfohlen wirb, fann e§ für

bie Snfel feine fieberere £ülf6que(Ic geben, al$ bie 9>ro*.

bufte Wefer Baume, ba tterfefoiebehe tfrten berfelben felbfl

ben I;6d?(len ©rab ber Surre auSbauern. @tner tropu

fdjen Snfel, bie fe#n ®etraibe probucirt unb w^au* bie

geringeren 9>flan$engewdd)fe ber ©efa&j au^gefefct ftnb,

bii^ Stegcnmangel ju ^runbc ju geben, [d;eini wenn

ifr bie Halmen fel;len, \t)t bejiei> urfb fcfronfler <5ebnuic?

unb ibre ftc^crfle #ülf$quelle jur 3ctt be$ 3J?an^cl$ $u

fe&Ien.' Sa nun noet) überbieö biefe SSäume ju fo Die*

Uxki nüfclidjen 3n)trfen fönne« benufct werben, unb

mt)V al8 jeber anbere SSaum jur unmittelbaren <£rlcid?te«
'

rung unb S3equfmlid;feit bc$ Sebent beö SBcnftyen

•fclbfi bienen, fo i(l e$ befto auffattenber,' baf? bie

Jtultttf berfelben bisher fo fel;r üemaäldffigt wer*

2Boate man ben von ber Ratet felbft bc^fi^ncten

f)fab »erfolgen f bie'aud) bei ber 23e"rtbeilung t0rer (5$e-

f$;nfe ni^tö wrgcWii} tl;uf, fo müpt* man bie ginf&fM

^
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ber 3nfel@t. £elena. '

' IIJ

rung ber filmen at$ ben crflen, bei ber SJerbefferung t>on ,

©t. *öelena au beacbtenben ,
©egenftanb befrachten,

'/weil fie ba$ wichtigfie 9>robuct foictjer 3nfc(n unb £anb--

füllen finb, bie in ber Reißen 3one liegen, ©ort ifl bie*

fer fcbJne unb nüfeliche ®aum in einem folgen Ueber*

f!uffe unb fo grofjer 2Rannid;faltigfeit »erbreitet, baß

feine <5rf<heinung ben unterfcheiDenben Sharafter ber

Anficht ber ?dnber auSmadbt, in benen er wdcbfi, fo

wie er auch baC natürlichfb ©Dmbol tropifcber Rimmels* .

fhiche abgtebt. <&x ifl unfireitig baS beffe ©efcbenf , ba§

fctr gütige Urbeber ber SNatur ben ©ewobnern jener beifc

fen Regionen verlieben fcot. SBunberooll für bie 3n>etfe

eines einfacben Sebenö eingerichtet, gewahrt er, obne bie

Arbeit ber 3ubereitung , eine ©peife unb ein bie Jreub.e

wetfenbe« ©etrdnfe, bie man in rauheren Älimafen

,
nur mit fTOübe unb Arbeit fi$ beschaffen fanm ©eine

breiten, weit umberreid&enben, mit bem lieblichen ©rün

gefchmücften SSlätter, füllen unb fchumen ben bürftenben

»oben auf bem er wdcbfl, inbem fie fu& leicht *u einem

angenehmen Dache bilben raffen, bal bie ßingebornen ge*

gen ©onne unb &egen fchüfct.

Unter bem $ahlreichen ©efchlecfcte ber f)almen,

flicht e6 — obgleich t>erfchiebene ferner fmb — bo$

feine 2Crt, tie fo ganj t>or$üglich nüfclich xoqxt, at$ bie

' ÄofoSpalme. ©o lange ber SÄenfch noch in bem ©tanbe

ber üRatur lebt, bat er nur wenig »ebfirfniffe, bie bie*

fer bewunbernSwürbige 33aum nicht beliebigen Finnte,

ber $ur Erreichung fo oerfcbiÄener unb mannigfaltiger

Swetfe eingerichtet i(t, bap ihn bie #mbuer, bte ihn *

3, et. $elut«, #
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in ihren @ebi<hten unb ©efä*ngen t>er^errlid^en f mit

»cwunberung unb Anbetung, al$ ba$ rebentfie unb

ritrenbpe ©eifpiel ber ^EBohltyittgfeit ber 83orfeh«ng

befrachten.

Die ndmlichc S&oblthdtigfeit unb SßeiSbeit tftauch

ftdbtbar in bcr 2frt bcr gortpflanjung unb weireren SBer*

Jnreitung tiefet SaumeS, tnbem biefe oft burcb ein 3ufam-

menwirfen natürlicher Urfac&en gefc^ie^t. 2>a nämliih

biefe S34ume an bem ÜReere warfen, unb oft über bic

SBranbung Ijinüberfjdngen $ fo fallen bie reifen Jrüc&re

in baS Söajfer, unb werben nun t>on SBinben unb <Str6*

mutzen oft fehr weit btnweggefübrt. @ a wcr t> ell pe

nicht feiten auf bie fanbigen Ufer irgenb einer enfernten

S»*fel geworfen < aufweiset fie SÖBurjel fchlagcn. Buf

biefe Ztt finb fie auf einige unbewohnte Snfeln Der*

yflanjt werben, auf benen $ur 3ett ber (Sntbecfung 3 ns

biend auf bem SBege über ba$ Gap ber guten

Hoffnung, noch fein Ssbaum biefer 2Crt wuchö. Unb

hier fann ber $erfaffer ntc^t umhin, einer merfwürbu-

gen Urfache ju erwähnen, welche bie ttit ber Sinfub*

rung einer neuen tfrt ber ÄufoSpaime, auf ber SBejt*

füfre ber £albinfel t>on 3nbten betrifft. Die eingebore-

nen wn £rat>anfor ndmlich, fyatttn fchon lange be*

merft, baß fiarfe SBejrwinbe immer eine große Spenge

oon ÄoFoSnü|fen an ihre Äüflen txitbtn t bie fie, weil jte

oon einer befonbern ©e|talt waren, 9ßcer ? IoFo$nuj?e

nannten, unb oon benen jte glaubten, baß fie wirflieh

auf bem Örunbe be$ Sfleere* J»ft$fea, b.i fie fich gar

feinen Segrijf bauon machen fonnten, wo fie fonjl ber«

1
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ber 3nfel-et. #flena. 115

fommen fönten. 3£ren 9la6>tid>Un $ufolac, ttergteng

eine lange Seit, efce fte ouf bie 2?or?beile atifmertjam
,

würben, bie ifenen ber TLnbaii tiefer 9>flan$e gewdbrtrt

fonnte. ®ie blieb ben freien »trfungen ber diatat
j

fiberlaffen, unb fproft fo bie unb ba unter bem ©anbe

r;etüor. 3efct aber betrachten fie ben Söaum alö etwa

ihrer nü£licb|len Saume, unb febäfeen il;n in einiget!

©tücfen nocf> b6ber, als bie gemeine itofoSpalme*

SBabrföeinlid) fam er oon ben ^ef* eilen, ober t>oit

einer ber entfernten malbtoifc&en 3nfeln, wo man

bie ndrnlicf)« Ärt no* je&t ftnbet. *)

' .* • •
*

2fo$ bem btö&er ©efagten fcfceint ftcfc $u ergeben,

bajj üorjüglicb niebrige Snfeln unb flacbe Ufer an bem

5J?eere liegenber Sdnber bem gorrfommen unb ©ebeifcen

bcr äofo&palme günfxtgjtnb; an biefen ^Mdfcen gebettet

fte am beßen. 3»ar rodcfcfJ fte au$ in t)obm unb t>on

bern SWeere entfernten Sagen, wenn fte baljin t>erpflin$t

wirb, aber fte fömmt ba boefc ntd?t fo gut fort 2fuf

® t. ^elena flehten alfo bie an bem 9#eerc liegenben

S&dUr getiefter *um Änbau biefer Baume $u fe»n, att

irgenb ein anberer Sfceil, ba man in tiefen Sudlern

fefcon groben baoon Ijat, baf fcier fowofyl oie Moto$*

palme, als auc$ bie Dattelpalme gebetljet. 3m ütu*

pert$ £l>ale ffefyt nod) jefcr ein fefcr ftfoner Dattel«

bäum, ber bem bloßen 3ufaüe fein ©afepn §u »erban*

>

•) $ier ift oon tem ^genannten Sttaibiötfc&en Äofod*

bäume bie 9rebe , ber auf ber a l m e n * 3 n f e l (einer oon

ben (ScfajeUcn) einbeimif($ ift, unb bfffen $iu$t ehrma i

fo äuferft fcotf) gefegt m ucie. V. .
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fen ju &aben ftyeint, intern man für ben tfnbau biefe§

2()ale5 fo wenig getban bat bafj ein einfamer£>atrelbauw

überhaupt ber einzige S3aum in bem größten &l;ale bcr

Snfel ifl, obgleich fcfcon oa§ f*6ne 3Bad;StI;um btcfc*

einzelnen Saumes bintangli* beweift, baß auct) meb>

rcre bei 2Crt eben fo gut bafelbff gebeten würben, unb

bafj überhaupt bcr ©runb bcr Sedier an ben meitfen ®ttb

len mit Rainen t>on £attelbdumen unb Äofo&pahnert

fonnte bebeeft fepn. ' -
,

«Heben btefen fotften aber au* $Berfud>e mit anberen

fcfcdfcbaren Halmen gemalt werben, unb oor$ü.qiicb mit

folgen ^rten Don ir)nen, werd;e ben ßinwofjnern bei

etntretenbem ®etraibcmangcl bie größte $ülfoejuette ije*

wahren würben, §ine bcr auperorbcntli*flen Taimen

wdd)fr auf ber Äüftc SWalabar, unb wirb oon ben

bortigen (Singebornen: Sobba^annt genannt. 2)a$

«Warf be$ S3aume$ wirb $u SSrob gebaefen, unb bte

3wcige beffelben ftnb fo grog, bag ein einiger jwitf

9)fcnfcr)en ©cfcufc gegen ©onnenflrablen ober Ofegen ge*

ben ?nnn. tfu* !ennen bte (Jingebornen ben 2Bertb ty«

rer ?)armbdume fcfcr gut, ba fie einen Zfcil be§ 3abre$

Don ben ?)robucten berfelben (eben müfien. Der ß o b*

ba 9)aniti unb au* noefc eine anoere mdabarifebe

$alme, ndmlt* ber Sobba 9>anni würbe für ©t
Helena fer)r

v

fd&dfcbar fepm Sie jtnb beibe oon ber

©agopalnie,*) bie für ff* allein genommen, f*on

eine große Eroberung fepn jt>ürb*, tterfebuben,

) Cycas circinalis. — SDod> iPQ^rfdK inlid) nur Äbaricn

t>ecfc(bctt5 benn in b«r SBalabarifäm <2pcad>c bei&t tie

Sagopalme — Todda-paniu. i), $.

•
-

» *
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ber 3nfft©*. £efen«. Ti7
r \

4r 2)ie JJddjjer « ober SBeinpalme (Borassa? flabelli-

formis) tfi eine febr fefte $almenar|t, welche lang« ber

Jtüfien von 5Kaia bor unb Äoromanbel aus bem

tobten ©anbe emporwad^ft, unb tftn an einigen ©teilen

mit einem luftigen offenen 2Balbe, an onberen aber

mit einem unburcfybringlicfcen 2)ididS>t bebeeft. €>re

giebt ein fejieS unb febr bauerl;afte$ S3au&ol$, unb ibre

%tuti)t ift, obgleich weniger feba^bar al§ bie ÄofoSnujj,

. 'boefrin oielen ^udPftd^ten nufelicfr. Diefer Saum t>er*

langt nur wenig geuc&tigfeit, unb würbe wabrfcbetm

lieb auf ©t. #elrna fortfommen. Sn einigen Sfcef«
'

len oou Snbien wirb er Mop in ber tfbfu&t gepflanzt, .

<

baß er ben $ärtlicberen Halmen-, $wifcben welken er
'

wäcbft, bergleic^en bie 2Trcfa s Dalme ober »etelnuß*

palmt ift, v@4m6 gewibre. — gben fo ifi e$ wa&r*

f^einlidf) , baß aud; ber Srobfrucbtbaum r ob man gleidj> '
.

bte jefct noeb feinen SBerfucf) bamit gemalt bät, auf tu

nigen arbeiten l»cr Stifel f unb befonbcrS unter ben inne*

ren Mügeln, wo es feuchter alt an anberen Stetten tfi,

t
gebei'ben werbe. SBenigfien* ftnbet man, baß er e§ in

äfmlkben Sagen in Snbien Ibut, wo er leicht fortfommt,

ob man glei* biö jefet noefr "feiner Äultur feine befon*

bere tfufmerffamfeit gewibmet fcat.

\ •

9Zeben ben Halmen, bie §ur 3eit beö Langels ba«

JBrob erfefcen finnten , foüten aueb nodf) fold)e Saume
0 efngefübrt werben, teren grüebte in bob^m ©rabe ge*

• funb unb nabrftaft ftnb. Unter biefen i ji unfheittg einer

ber föaöbarjien, ber 3a & bäum ober inbif^e 33rob*

<
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bäum*), aud) 3a! fa bäum, ber bie grögrc fftnty

tragt, bie man fennt, unb ein fcb6neS bem äRabagonp

dlnlicbe« £ol$ giebt. tiefer JBaum würbe m.i(rfcbeiiu

lieb unter ben tbonigen £ügcln im 3"neren ber 3"fel

gebei&en: in Sanjor wäcbft er wenigjlenS in einem

jenem abnlicben, fBobcn, in welchem man Diele tmlfam*

fcjje flhübuete ftnbet. 3n bem ©aljboben an bem

a^erre, f6mmt er md)t fort, auf ben ©tpfeln ber £u^
0d aber wacfrfi er üppig, wober erauefc, nad) ben 35**

bauptunqen ber etngebornen Snbier, urfprungticfc in bte

Ebenen Derpflan^t würbe, £in fonberbarer , trieUetctyt

nidjt allgemein bekannter Umftanb in Änfefcung biefe«

©aumeS ift, er feine grudjre ^ugtet^ au$ ben 3roei*

'gen, bem ©tamme unb aueb au$ bem Steile be$ 6tam;

meß treibt i ber ftcfc unter ber @rbe beftnber, baber fte

«ueb bte ©ngebornen ausgraben, Sie ausgegrabene

gru*t galten fie für bte befic, unb bte 3etr t^rcr tfeife

erfennen fte an bem 3erfpringen unb '2Cu8reif?en be$

grbrctdt>$, unter welkem fte liegt Siefer äSaum, ber

einer ber iübnfttn unb nftgliAßen ber SBelt tfj, ijl

ben c»ro^dtfd)cn SSotantfern noeb ntd^t lange befannt*

€etne IBIdttcr ftnb febr bufct aneinanber unD fd>atttg #

unb baben einige tfe&nlicfrteit mit ben SMattern beö Sor*

beerbaumS. Sie gruebt i|l uon einer ganj augerorbentlt*

cfcen©rdfje, unb entbot ein gefunöeö unb füßeö gleifcfc,

•) Artocarpus integrifolia. ~- ©er SBrobbaum mit unges

tytilten L>
! 'utein, im Untecfd)iebe ton Artocarpus incisa,

mit flctfcetlten »(fittem. @. gorflec oora «cobbaurae.

1784. Ä>. »$.
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in welchem fleftie Äerne , %atlan&ffe genannt, Iiis

gen, bie einen *u*gefucbten ©efcfcmacf haben, unb

«abruft jinb
, baljer ftd) aucl> bfe ßingebornen t>on et*

nigen ber £ügel in 3nb ien, tiefer Herne, wie be*

Brobeö, bebienen. •
•

©er 2JUbn>abb<*um, *) ber in ben fanbigen

fiBüfkn t>on SBabat unb Drtffa w4^(i, bie oft ein*

fatlenbe furchtbare Dürre jenes JUima'* oul^aU, unb

ben (Stngebornen eine ruhige ©ubfi ffenj fiebert , \d)tint ftd>

für ba* nicht fd bürre Älima t>on © t. £ e l e n a fehr gut

*u {dürfen, unb foflte bd|er auch bort eingeführt perben.

Xuperben genannten 834umen, beren tfnbau \>ou %

lÜQlid) in 83e$ug auf bie unmittelbaren £eben$bebürf*

niffe empfohlen worben, follte man nun auch noch folebe

S3äumc unb ©trauebartrn anpflanzen, welche ber Dber^

flache be$ SobenS ©chufc gegen ©onnenfirablen unb

SBince geraderen, unb brauchbares ^olj liefern fonn*

fem 2>aburch würbe benn auch sug(eic|> bewirft

»erben, bap bie Snfel flarfern SS&au, unb bäu*

ftgern unb aügemeiner verbreiteten &egen befdme, ba8

©ebetben ber fleinern ^flanjen würbe bef6rbert werben,

unb man würbe binreicbenbeS #ol$ für bie Snfel felbfl,

unb bie SSebürfniffe ber hier anlegenbcn ©c^iffe erbab

1

*) Gfn 23aum tum einem noefi ntctyt befajriebenen ®efd)rca)te,.

aus bet Älaffe bep Polyandria monogynia L. SXan fefce

Hamilton» 5 Mafytifyt oon bemfelben in ben Asiatick

Researches L G. 14.) D.
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• ten. — 2Btc febr bie§ übttfaupt t)izt feiert müflfe,

fann man febon au« bw Snftruction fefcen, welche t»tc,
'

©ireftoren ber oßinbtfcben Kompagnie beti ©efebl$ba<

bern tbrer €>d)tffe gaben f inbem e§ i^nen bartn befon*

ber$ etngefcbdrft wirb, e(nen binldnglicben 23orrarb »am

$e(| au§ Snbten mit ftcb &u rte&men, um bie Qrtn*

wobner t?on ©r. Jpcltna niebt in biefer JRucfjidjt m
33erlegcnbeit $ufefecn, weil ftcb wegen ber grofjen ©ek

tcnOeit btefeS TLxUUU , ber ©ouoerneur unb ber Statt)

gen&tbiget gefeben, bie 2fu$fubr beffelben ju oerbie^

ten, — ©ollte niebt ein piafc, bem bte ßompagnfe fo

wie (Sorgfalt wtDmet, uerbienen, Dag fte ctnen ST^eit

ü;rer gretgebigfett Daju anwenbete, t'bn bureb £otjans -

Pflanzungen $u wbeffern unt> *u uerfcb6nern? £)a*

bureb würbe biefe *ttteberfaffung in 2Cnfebung iftrer felbfl

glt'cflieber unb unabbdngtger unb aueb ber SBe(t wefent*

lieber nüfelicb werben, tiefer Sßerbefferungsplan rannte

einem Steife nad) obne groge Soften febon Daburcb au$*

geful;rt werben, ba£ bte Gompagnie ben SSefebl erteilte,

tag t'bre ton Snbien unb (Snglanb babin fommenben

Ccbiffe ©aamen unb Pffanjen, mm ben meifkn nufcba*

ren<5fraucfi - unbSSaumarrenmit auf bte Snfel bräebten,

wo fte bannfelbfr einige ©acb&erftäubtge anfielen mügte,

um bie 2Cufftcbt u6er bte entfiefcenben Pflanzungen ju

führen.

•

©oßte biefer plan je jur 2fu$fübrung Fommen, fo

mufken 23erfucbe mit einer großen üftannicbfaltigfeit Don

©ewdcbfen gemalt weröen, ba e$ nacb ber Söelcbaffen«

i>ett ber bitytt gemalten 23erfucbe nt<bt mögltcb tfi }u
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entföeiben, weldje 2Crten *on «Pflanzen, ob bie au*

Reißen ober au$ fafttn Älimaten fi^ beffer für biefen

9>lafc febiefen,
:
ba einige über (Srwartung gut gebieten,

unb wiebereinige, oon benen mau glaubte, ba£ fte mit

befferem erfolge finnten gepflanjt worben fepn, Die

Erwartung betrogen bflben. ©0 foflte man jum Bei*

friele n>o!)l glauben, bag ba, wo man ben Äpfel fo gut

gebeiben ftebt, aud) bie Sirne unb bie 5tirf$e gebeten

muffe, unb bod) bat, nacb bem deugntffe ber (Sin*

»obner, ba$ ©egentbeil flatt. -r äeine inbianifc&e

g)flan5e febeint weniger für biefe Sage geeignet, alöbaS

85«unbu6robr, weil es $wd)ÜQhit liebt, unb am bellen

an ben Ufcrtr t>on ^lüften , unb in fruchtbaren naffen

©rünben, am gujje oott £ügeln, rodcbjl; unbbocbt6mmt

ta$ S3arnbu$robr augerorbfMiicb gut auf ©f. £e*

lena fort. 6ben fo würbe ntebt leidet Semanb glauben

fbnnen, bafj ber ©taebelginjier, ber S3rombecrjlrauc&

unb bie fjföbre ber nirblicben ganber, fo flarf unb Up
j>t3 auf bem ©ipfel eine* »ulfaniWen gclfenS in ber

beißen 3one warfen würben; unb boeb gebeiben biefe

^flanjen bier fo gut, wie in ©roßbrittanniem 2lu#

Don ben jablrcic^en nüfclidjjen ?)n>bucten warmer unb

falter breiten , mit benen man bi$ber nod; feine $erfur

die gemacht bat, würben wabrfebeinlid) üiele gut an*

fragen. SSarunt aber niefrt alle SJdume unb ©trau#*

arten eineö.unb beffelben £anbe§, wenn fte oerpflanjt

waben, gleicb gut gebeiben, ba§ möchte wobl fc&wer $u

erfidren fepn; waljrfcbeinlic^ aber würbe biefe ©igen*

bett be$ S3oben§ unb be3 JtlimaS, bie DieUcicbt jefct noefr

taburd) oerfldrft wir6 , baß bie ®rü;ibe fo entbiet unb

«

>'
' .
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nacfr ftnb, mit ben gortfdE) ritten ber 53erbefferung t>et*

fcfrwinben, benn wenn bte Oberfläche mebr <5d)u& be»

fdme, würbe fte au$ notr)wenbig feucbter unb «ttlber

bleiben, unb aucb ber fa)dbricbe Sinflufi beS fcbarfen

?)affatwtnbe$ würbe babur$ gefcfcwdcbt werben.
«

2)te erwd&nten »erfc&tebenen Ärten ber Halmen ftnb

«16 bic SSegetabilien angefügt worben, bte höcbjt wafcr*

fibetnficb am beften in ben Seilern fortfommen würben.

3faf ben Mofjen fclftcfeten $ö&en bagegen würöen oied

leicht bte inbtföet: €>traucbarten eben fo gut gebeten,

»on biefen ^trauebarten würben bte STOtttwffn bte nüfe*

licbjlen fepn. tfuger bem €>d)ufee, ben fte ber jDbers

fldcbe geben würben, würben fte ben @inw*bnern au$

SSrennboIj liefern, unb bte (Jtnfubr oon tfoblen in ff*

tiem ÄUma unnärbig machen, wo man beö fteuerS bfofj

fcur 3ubereitung ber ©peifen bebarf. 2>ie Äultur Der

1 IBalb 5 unb 3tmmerbola6dume btngegen würbe am beften

an ben fangen unb auf ben ©ipfeln ber im 3nneren

Itegenben £ugel gelingen, unb foltte bieö wirfücb ber

fsaü feipn, fo würben aueb tiefe Anpflanzungen obnfebfc

bar einen günfftgen Einfluß auf ba» Älima baben,

tnbem fte SBolfen anheben unb &egen befördern

würben.
i

i *

SMefer tylati jur Serbefferung ber 3nfel burd^ bie

eben angegebene mobiftetrte Ztt be§ Änbaueö ber oorges

fcblagenen ©ewdcfcfe, fc&etnt ntc^t nur ber Statur be$

J8oben$ unb ber Sage ber Sudler angemeffen ju fepn,

fonbern er ftfmmt auc& mit bem ©ange übetein, ben bte
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Statut Bet Scffetbutig ber £bcrfldd)c eine? ber fltejien

tinhex ber 6rbe, nimliä) ber £albinfel *>on 3n*

bten genommen tat, inbem bie Ufer berfelben mit

f)almenf>atnen bebetft ftnb , niebrige ©trauerten bie

Oberen fefjigen ©rünbe einnehmen, unb SBdlber bte

inneren SSerge umringen , fo Dag fogar bie (Sinwobner

tiefe« tfanbeS bte oerfd&iebenen Steile bcffelben, no<&

6i$ &uf ben heutigen Sag , nad> ber jebem eigentyämlis

$en ©ewddjSart, oon einanber unterf^eiben unb bte

$)alme, baS iBambu$ro&r, ber ST&efbaom (Teak) unb

bte SRimofen betäubten noefr immer tyre alten , ifenen

t>on ber Ittatur felbjt angewiefenen ?>i<Sfee,

tfucfy bte Anpflanzung beS £&eFbaum$*), eine«

ber fd>dfcbarflen unb Wtyflen unter aüen inbtfe&en »äumen,

foÖ f e feter t>erfud)t Werben, unb wenn man einen ®dj>lu{*

t>on ben ©egenben, in melden er gewofcnlier) wic&|i, ma*

$en barf, fo Wnnte man wofel oorauS t>erfpredj>en , bä£

er bie Erwartung erfütten werbe. Cinfge ber fc&Jnfien

SbefSdume nämlich, bie man in ben Xntmalt*

*&<Hbern**)ftntet, warfen mitten unter getfen^Wen

empor , roo man gar feine anbere 2Crt t>on (frbe fte^t,

al$ ein wenig rotye ober SE&onerbe, bte ber t>on ©t.

£elena gleich ifh A&nnte man nun au* nod? neben

.
• •.

*

) Tectona grandis , tafcc Sectona. Rillten ow.
* *

*•) 2f n iraalt $ber % tu male, au# bie öle^antenbergc

genannt, ein ©ebirge auf ber wellt idf>en inbiföen *f>atb*

tnfe l.
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bem fo nüfeticfrett Sbefbaume ben 9)ubn*), efnen att*

bern tnbifc^en S5aum anpflanzen, fo würbe aueb biefer

> ein fdjdfebarer äuwac&S fetjtr. <5r mac!>rt gerabe unb bi*

$u einer crflaunlic^en #6t>e, unb wirb bauptfä Mtct)

JWafkn für©$ijfc benufet. #aine oon tiefen 25dumett -

auf ben #6&en angelegt, würben ben (Smfluß, ben fie

auflegen unb Zt>au baben würben, abgeregnet, für

bfe Snfel eine &uelle t>on innerem Äeicfrtbume werben,

unb jngleubäucb ben Stötten, btc fünft ntebt fo leicht ges

neigt fttjn motten, bicr anzulegen, SequemlkbFciten ge*

wdtyren, bie fie wofcl bewegen tonnten fcie(>er$u fommen.
• r

• * « f

23on noef) oieten anberen SSdumen, beren tfnbau

war>ifct>euilid^ einen glücflicben Erfolg baben würbe, be* -

gnttgt fkr) Der 33erfaffer nur noety einen einzigen &icr an?

iufü^ren- @S ifi ber äöanianenbaum**) jenes ebef*

" fh ^Probuft beS ?)fIanjenreicr)S, baS auS einem flctnen

vgameti , ber zuweilen in bie ©palte eines Seifen fdat, -

entflebeub, auffebießt, unb fub bie 3U bem Umfange unb

ber tytafyt eines SuftyaineS ausbreitet ©kfer S3aum

würbe oiettei(bt unter ben gelfen, an ben (Seiten ber

$VL$*li gebeten. 3n 3nbien faßt er in folgen fcagen

oft SBur^er unb wdcbfl empor, <$<iuft| fc^trgt er auS

ben dauern einer 9>agobe fceroor, verbreitet ftcb um fie

$er, unb fliegt baS ganje ©ebdube mit feinen 2Bur*

H * ^ *

• * _

*) Boenboom nad) &ottdnbif<f)et ©prac&e ber Connarus

asiaticus, nad) &tllbenon>; ;

*tt £etitfd& bie aft<tfif#e

JBaumbo^ne ober bet 85 o &nenbaura.
*

**) Picus benjamina. JD.
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&eln unb gafern ein , fo bafj er an mantyn ©teKen bie

dauern , bie fonfr jufammen fallen würben, jufammen

%ilt unb untevfrufet. gRanfinbet ba^er au* no<b Ruinen

jener ©ebdube, bie fo tton bem Sanianenbaum umgeben

fnb, unb t>on benen bie unteren Steile »on ben ginge«

bornen binweg genommen würben/ inbefj bie oberen

nocb um>erfebrt Ju ben gofern be$ Saumes bring*»*,

©ewijj, fein Saum -«färbe für ©I. #elena uorr^eil&af«

ler ftyiif al$ Mefer; er würbe bie getrennten SSafaltjiüfa

Jen jufanimen balfen unb bie S&obnungen gegen oieSe?

fcbdbigungeri fiebern , benen fie oft oon ben fifb unerwar*

tet loßreifmiben unb'&erabrollenben ©teinmaffen auSge* _

Wstfinb. .

*'
. /• •

25afjj aber ber SSairianenbaum unter btrfen locferen

gelfen waebfen werbe, fcfceint tarum ni^t unroabrf4>ein*

fiefr feyn, weil ber $ipel*) Der ir>m greifet , unb

in Snbien in äbnficben i*agen wdcbfi, in bem diu pertSs
.

tbale, bei bem ©out>ernem,ent$baufe, fortgekommen

ifl. 3war flef>t bort nur ein einiges (Srcmpfar Diefe§

SSaumcS, aber * $ ifl gefunb unb wdcbft aus ber 8at>a

beruor. Wiemanb h>nn$e mir fagen

,

4

wie er bafein ge*

fommmen ff». SBo aber ber $ipei wdcbff, ba fommt

waferfcbcinlicb ber Söanianenbaum aueb fort; Der leitete

©aum xvcifyfi oft au§ ben ©palten 6eS ©ranitS beroor,

wo man feine ©pur uott (Srbe bemerft. ©ebr b<5upg ftnb

aueb fo$ar S3aumfldmmc ber 33oben, in welcbem er feine

2Bui$eln fdjldgt, befonberö bic Stamme be* SMmpra*
"... * * : .

•) 9>»f>al, ber ^ogöbenbaum, Ficns religiös*. ®,
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Äuf ber Äüfle ÄoromanDcI, jwifcben 2111 am pa rt>a

Mb © a b r a 3 , beftnbet tfdy eine feftr grofe yffangung

ton gdctKrpafmen, oon welcher jebe mit einem 9?e|e oon

ben ©urjeln beS SBanianenbaumS umfc&lungen if t
ber

au§ ©amen entfyrungen ift, ben 93igel in bie «Riffe je«

Her Stimme baben fallen laffen. SMefe fct)ön an ftdF>

intereffanten 5rtjatf«c^en föfcrt ber SBerfaffer rjauptfdcfc

ltd) in ber 2Tbfid>r an, barmt $u bewetfen, baß ber 33a*

nionenbaum fer>r leict)t wurzelt, unb a{fo aucfc wabr*

fc&einlt* mit gutem Erfolge auf 6t £elenaf6nnte

angepflanzt werben.

SJefdmen aber bte Sudler unb bie felffgen ttnr)6r)en

©dntfc bur$ bie Anpflanzung t>on S3äumen, fo würben

bann au$ funfUidje SBiefen angelegt unb eine Wenge

nufcCidjer JCräuter Finnen angebdut werben , bie bei bem

,
jefcigen natfren 3uftnnbe berSnfel bie £)urre ni<t)t au6*

galten finnen, ginert großen 9?ortbeil gewdbren bie in *

3nbten einbeimif^en S3aum* unb ©rrauebarren , oen

benen t>ie(e aurf) f>ter fortfommen würben, baburcr), baß

fte ben ©rdfern Oct^ug gewahren, unb fo aud) in troefs

nen unb Reißen 3etten bem 23iel) eine frinfanglirtje 2Beibe

fiebern, tnbeß bie offenen , t>e§ 6$u|e6 ber Saume be*

v

täubten planen , in fanbige Söüjren t>erwanbe(f werben,

unb niebt einen £alm t>on ®raS geben. 2Mcfe garten

©trauefcarten ftbetnen bie erflen $robuf te ju fepn , mit

welchen bte 9?atur tn Reißen Himaten, ben felftgen unb

fanbigen ©oben ftfcerVer)t, bte, tnbem fte ben unter il>*

rem (Schatten waebfenben ^irreren Kräutern ©tfufc

»4&ren, »aWWnli* äuglet* ben »oben *ur Auf*
•

-

i
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nafcm« «nb grndbrung oon ©albern unb gruc&tbduraen

§u beretten. Q$ würbe gewiß t>ortbeilf>aft f*9« r ^«f«*

©ang ber 9?atur noc^uabmen , unb bie lietnigtjlen unb

ibejlen Steile mit folgen inbifäen ©trauerten atfju»

pflanzen, rbeil fte fjier bie ndmttctyen wo&ltydtigcn 2Bit*

hingen als bort Gaben würben.

• . # * • •*
• • « •.»•»•

Um ober biefen a3erbefferung$anfhtften einen 00EU

jtdnbigen glü cf lieben ßrfolg $u fiebern , unb ben na*tb eü

ligen ©trfungen einer lang anbaltenben 2>ürre (ür bie

jungen, no<b unbefugten ^Pflanzungen t>pr$ubwgen,

würbe e$ notbig ftpn, ftcb fünlllicbe Söafferoorrdtbe |9

oerföaffen. 2Me$ f6nnte burefc Anlegen Don Steigen

unb 2Bafferbe()dltern gefa)efcen, bie fo angebracht wer«

ben formten, baß barauS He meinen &f)eile ber Safel

let<bt unb f$nett mit einem J)inldnglicben SBafferoorra*

tbe fonnten »erfreu werben. 33iele tiefer ßijlcrnea

Mnnten bureb bie Quellen ber inneren £ügel angefüllt

unb mit immer neuem Sufluffe Derforgt werben, unb

aueb bie t>on 3eit au 3eit faüenben &egen würben tft*

ren 23orratb tnrmebren. ©S t|1 aÜerbingS au ff
alle nb,

in einer tfage, ber e$ fo fej>r an 2Baffer fefclt, unb wo

eine tunfllii;c 23crtt>etlung bcftelben fo wefentlicbe $80*5

tfreil* gewdbren würbe, fo oiei oergeblia) in« 2)?eer laus

fen m (eben. 35er menfcfrlicfre gleiß fann oft ber 9?atur

nacbbelftn. Die$ würbe auety in 2fnfer)ung btefer Snfel,

in btefer $ticffict)t gefebe^en fonnen, wenn man ben aucr)

tu at ju b^uftg fallenben Siegen, lauf bie erwdbnte 2Crt

auffangen unb oertfceüen würbe; unb bteS fcfceinr ütW
Zt)Qt auet) ber einige 2Beg gu fepn , auf welchem man
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$u bem 3wecft getonp.cn fann , bie Äultur ber 3nfel

bewerfftelligen , ol;ne Diel ju wögen, ober ©efa&r ju

laufen, bte Unternehmung febl fotogen ju feben. £>ie

Anlegung einer fjirireicfyenben %nial)l von Seiten unb

SBofferbeljdlfern würbe nicbt Diel ftoßen Derurfacrjen,

unb auf ieben gall würben biefe bier Diel geringer fenn,

alS in fo otclcn anbeten i
länbrrn, wo bie Gingeborneu

no# Diel betxafyüityxe aufwenben müffen um ficfc gegen *

43unger6notl) $u ffc^rrn.
.*

#ätten ft$ anbere Golfer burcr) Soften unb ©cr)wie*

rigfeiren abgalten (äffen, dbnlidje nüßlicbe Unterner;:

mungen au^ufübren, fo würbe nie ein ©efefcgeber ber

J^tnbuer ei übernommen haben, ben Steißbau in

Äarnattf einzuführen, unb bte (Sinroobner eine§ ber

trocfenjteu unb fcetßejieti jUtmaten gelebrt baben, ju

ttjrer ©ubftflenj ein jarte6 äorn ju bauen, ba3 niefct

außer bem SBaffer warfen fanm 2)urd; Anlegung uns 1

ermeßlieber unb ja^lreic^cr Sfceidje unb ffiatlerbebdlter,

unb burc^ tie einrid^rung erfldunenöwürbitjcr SBerfe,

bte ben Sauf ber glüffe hemmen, unb baö Gaffer Dcrfels

ben weit umr)er Derbreifen, bat man HamatifS
ßbenen, auf welö;e juweilen tu fecfcS Monaten fein 9tes

gen fallt, unb^bte niüt feiten feljr lange Don feinem £bau

erfrtfcfct werben, gezwungen, reicr)* Xerabteti etne§ JtornS

5U geben, ba$ bloß im SBaffer gebebt, unb obgleich)

biefe Ebenen felbft, bloß auS einem mit ©ejirauty hu

beeften Reifen* unb ©anbboben bejieben, fo finbfte boa)

bura) ben anfcaüenben gleiß ber £tnbuer, SnbienS

©arten unb Äornboben geworben. 6$ tf} bie gr^pe,
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ob ^uropen* IBewobner, bei all ibrer gerühmten

Äulüir unb ibren flogen tfntyrücben auf'euperiorihft,

unter gleieb ungünftigen ünb wiberflrebenbcn Umftdnben, I

: Wlutt) unb ©ebulb genug gehabt bitten , ein fo bewun«

brungSwürbigeS Denfmal fiffentlic^er SBoblt^dttgWt

unternehmen unb auszuführen.

t • .

*

tflletn fo großer 2(n|trengungen bebfirfte e$ niefct ein* • - 1
*

mal, um auf ©t. £elena bie 23erbejferungen ju be<

»trfen , beten bie Snfel fd^ig ifK Die 2fnpflanjungen

ibrer £ugel unb Sudler mit Södumen unb (Stfaivityn

würbe bie 3ubrmgung beS 2Baf[er$ nur eine 3«tlang*

nitbigJjaben; benn fobalb fte ju größerer ©rdrfe unb

Weife gelangt waren, würben fte wabrföetnlicb fo biet .
•

Zf)au unb Stegen berbeijieben, al$ notfcwenbig wäre, ft<

grunenb ju erhalten unb i&r ferneres SBacfcSrbum $ü be*

f6rbern.
*

* 9 *

« • »
1

• m
\ _

Durcfc SSerbefferungen ber Ärt, tpfirbe bann aue$

toafcrfcbeinlicb *ine fleine SSerdnberung in ber öefc&affen»
,

'
beit be$ Älima§ erfolgen ; e§ wörbe ndmlic^ feuchter wer-

ben, al§ e$ gegenwärtig ift Denn um Zijau unb Regelt

$u beförbern', giebt e$ fein cmbreS Littel, als bie S3e*

pflan^unq ber teeren felfigen ©pifeen mit folgen S3dumeif

/ unb ©efirdueben, beren gortbauer man auf ibnen be* *

werfflcHigen fann. Daß aber dergleichen Pflanzungen,

wenn fie einmal ju einiger ©tdrfe gekommen ffn-v Die jU

ibrer Spaltung unb ibrem ferneren 2öa<5Stbume erforber*

liebe gcucbligfeit an fieb Rieben würben, ba$ machen bie

(Srfcbeinffngen auf b*n ^ü&etn im 3nn*w bW wabr*

X Ct. Helena. 3
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fätinlid), auf benen man £aine »on grünenben Sß&xu

mm unb Strdudjen findet unb wo, wie fcbon erwdr)nt

worben, oft leichte &egen fallen, inbeß bie an bem Ufer

liegenben nacften gelfen , ihrer großen ^6r>e ungeachtet,

nicht ein tropfen berührt

•
•

Allein, obgleich burch tiefet SRfttet bie natürliche

S:rodPenr>€it be* tflima* einigermaaßen wmiubert unb

ber Eufentbalt auf berfelben für bie 23eroobner bequemer

unb angenehmer gemacht werben fönntc, fo iß bocb nicbt

311 erwarten, baß bie auf ber JDberfldcbe eines fo Weinen

drbflecfö gemachten 23erbef[erungen, eine wefentlicb*a3ers

dnberung ber 3a()re^eiten auf bemfelben hervorbringen

würben. @roße Sanbjhecfen mögen wohl burcb bie

SBirfungen ber Kultur, burcb bie Sage ihrer 2Bdlber unb

burcb tfuötrocfnung oon Rümpfen
, beträchtliche 23erdn*

berungen ber Temperatur unbbeStflima'S erfahren; aber

tine fleine , fron bem (Sinfluffe jebeS anberen ÜanbeS enU

fernte unb in einem ungeheueren SDcean Iicgenbe 3nfel,

beren älima unb Temperatur burtb ben untoerdnberficbeit

£aufbe$9)affatwinbe6 beßtmmtwirb, fann Feinen großen

Ginfltif auf bteSahreögeitenunb ben befonberen 3uffanb

ber in biefen ^Breiten oorberrfebenben tftmofphdre haben.

£)b baher gleidb ^oijanpflanjungen l)Oü)ft wabrfcbcinlicb

9tegenfchauer häufiger machen würben , aU fte gegenrodr*

tig frtib, fo ijl e$ boeb nicht wabrfcheinlich, baß biefe 9fce*

gen jemals i)Ut fo häufig unb fo regelmäßig periobifch

werben foltten , als fte e$ in ben meiften anberen tropt*

fchen fdnbetn finb, unb <3 t*

$

e l e n a wirb aller menfefc

liehen Äunji unb ädern Jleiße $uro Srofce, immer ein
-

fr
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frotfne* Ad'ma bleiben, wenn nicfct ffgcn| eine groge

5??aiurrfüolutton andere Kanter* in feiner sMl)t »on Dein

©runbe beö SWeereS ewiporbebt, ober burcfr ^cmmung

belaufe* beS 9>af[atn>inbe* rnaty, baß perioDtf tf>e 2Äon*

ftifcnä, x>erdnberItd?e2Binbe pDer ab»e$felnbe8«nbs unb

©eewinDe auf Der £6&e De« atbioptfefren ÜReere* entfai

bem &i$ jefct finb biefe gewtynltcben SKegenqueUen war*

wer MnDer für ©t. £elena Dur$ feine eigene £ag*

perfdjloffcn; Da fefcon biefe, Die, allgemeine unb gufdf*

Hge Siegen in tropifäen -SinDern beroorfcringenben

Ruptur fachen, Durchaus unwirffam maebt unb auef)

tie ÜueOen Der befonberen Siegen Der 3nfel nur fd?n?a^

irtiD ungewiß ftnD, fo würbe reo fcrfcfcein tief) Die einige

CerinDerung , Die eine mit Säumen bepflanzte unb an-

gebaute JDberfldc&e in Diefer Sttrfftc&t <>ert>orbringen würbe,

Die fepn: Dag t>ur4> fie me$r Siegen unD ffeucftttgtjrtt

würbe anaejogen unb langer erhalten werben , aiä poa

einem naeften geifen, beffen Temperatur fajl immer l;eißer

ifl, «IS Die DeS tyn umgebenben SDleereS.

©oHte »iellei<&t 3emanb fagen, bog bur<& Dirw
gefc&la'genen Serbcfferungen (ei$t Die gefunbe fcttft Der

3« fei tonnte Derborben werben, fo iß Die« wegen Der

fcefonberen 8ef*affenbeit De« Dortigen Älima'S uno we«

gen Der $itytung Der SBinbe niefct gu furzten. <g$ ifi

jwar wat>r, baß Die ungefunbeßen unter Den tropiföen

Snfcln unb befonberS unter Denen Der aftatiftyen STfeerc

geraDe Die ftnb, wo.eS Die bdufigflen 9robuftc be* Vflan*

jeraeidjS giebt; aüein Die SBößartigfeit ibresÄltmaS ent»

ffrfct feinefwege* aus tyreiy 9ffenitmrci<Wumf, fonbem

Digi



t|t,mclme^r bie golge ber fo oft bort tyerrföenben an*

fcaltenben unb erfh'tfenben £ifce, tiefer 2BinbftWen unb

Äbermdgiger 9fcegen, benen ftc unterworfen ftnb. SBon

alte bem unb ben barauS entfpringenben dablieben 2Bir-

fungen tjl 6t. Helena gdnjlicf) befreit. <£§ wrbanft

fein gefunbeS Ätima nifyt feiner naeften Dberfldcbe, fon*

bern bem un&erdnberltc&en Grinfluffe be$ 9>affatwinbe$,

ber feine #ügel unb Sudler no$ immer reinigen unb er*

fftfeben würbe, wenn aud> feine ganje £>berfldcbe mit

$ol$ bebest wdre unb fene buntten unb raub*n tmlfanu

f$en flippen, mit ibren tiefen ©cfclucbten unb über&dn*

genben RcffenjfticFen bt$ an ben SRanb beS SÖ?eere§ mit

ber üppigRen Vegetation unb. bem lieblicbflen ©rün t>er*

jtert würben,' benn fo lange tiefer ftcfc gleic&bleibenbe

nnb gefunbe SB&tnb NeSnfel burcfcwe&cn wirb, würben

nt$t leicht f<bdbli<#e ttuSbtmßungen üon ber größeren

geu^tigfeü einer walbigen £>berfldtye entfielen.

SBofcl aber würbe bie Knpflanjung r>on ^o^arten

bie Vnftcftt ber Snfel gar fe&r üerfc&Jnern. Sie 2Cbwecb**

lung unb SBilbbeit ber jDberfld^e, bie aus ber fonber?

baren SSilbung ber gelfen unb £ügel entfielt, grdn&t an

ba$ tfbentbeuerlicbe unb biefeS rofje unb bon ber Statut

angelegte ^cenenfpiei bebarf bloß beSScbattenS üonSBdu*

raen unb berSerfcbor.erung burefr ©ebofj, um ba$®anje

$u einem ber angenehmjlen unb romantiföeffen ^fd^e ber

erbe $u machen. Unflate baS 2fuge mit einem fo furcfcfe

baren unb traurigen tfnblicfe unter einem fo gütigen unb

triftigen Gimmel ju beleibigen, würbe bann bieSnfd in

bitfer tiefen einfamfett bei IDcian*, bie angenefjmfle unb
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er<fui<fenbjle grföeüwng für oüe fon, tie t&r mtyern

.

trtjrben,. -
. . ...... .

•

*

»

'i ...... •» .

»on ben IBewobnern unb i&ret fcaae. — 2Cnbcre, bie. innen.

SSerfaffung bf c 3nfet betrejfenbe SSemetCunijcn^
.

t
. * » .***.•* ^»

i.\ • - 77 .

0

• - •
*

» ©ern benft man ft$ biegage einer Hetntit ÄoJonie,

bie arpifdj^en ben Zftdltrn einer felftgen Snfel eingeftyloffen

unb bunfr' einen uiwmefjridjen JDcean norr ben Unruhen

unb ben Reiben ber übrigen SBeit getrennt tft, al$ ben"

SBobnfifc berÄtödffeligfeit — unb bieferr mfc^en btel*'

leidet fcte , welche bie 3ufn'eDenfiett in ber ©infamfett fu*

4en, in ben Z^dlern Don ©t. Helena gu finben uer

meinem 3m ©muffe Don Stulpe unb ©icfcerbcit, foüte

man glauben, baj? ir>rc Bewohner feine onbere ©orge,

ai§ bie für ifcre gamüien unb tbre©drten Fennen infip-

ten , inbem fte Don utelen jener &ueüen Don ©freit unb

£aber nirfjtö rotffett , bie grifere ®efeüfd)aften beunru \>u

gen unb angfftgen unb unter bem TfeMidjen Älima ifcreS

2öo&nftfee$ mit einigen ber bejien ©iter begtöcft worden

ftjib, voeldje brefe ©ett &u geben vermag : — mit langem
•

geben; Befreiung Don Äranffreit; gefnnben Äinbern unb

feinen Seibern. 2(üein man muß, fo unangenehm e$

aiid? fe^n möge, ted^ geffrtyen, baß bie ©löcffetfgfeit

unb 3ufiiebenf>eit, bie fiel) SWanc&e af$ unzertrennlich

...
m •
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tton ber tfbgefcfciebenbeit t>on ber großen unb gefchJftbol«

Ien äBelt benfen, bloß tdufcbenbe iraumbtlber ftnb , bie

ftch $bilofopb*n unb Dieter In ber angenehmen ^off-

ming gemalt höben , bort etwa« $u ffnben, wa* bifytt

noch nicht auf ber Crbe xft gefunben worben. SRur we*

tiige »ort 6t. £elena'$ Sewobnern fa)einen mit (|j

rer gegenwärtigen Sage jufrteben, nur wenige bürfren

nicht t>on bem febnliAen ©erlangen erfüllt werben, fte mit

einer anberen t>ertaufcben ju fönnen. ©er SBunfcb : n a ch

#aufe |U geben, welcber ba* ©erlangen nach <§ng*

lanb 511 fommen, au$brücfr, wirb fo wohl oon ben eins

gebornen S3ewobnern, alö aud) t>on ben neuen Dflanjer»

' mit ftcbtbarem Vergnügen unb febr bduftg ausgebrochen.

6ie fd)einen ihre Sage als einen 3uflanb ber ©erwetfung

ju betrachten, aud welchem befreit ju werben, nur fcr)r

wenige fron ihnen bie Hoffnung haben, bemi biejenigen,

tic fich in bem JMcnJIe ber ofrinbifeben Gompagnie beffn«

ben ,' haben nur fehr mäßige ©ehalte unb bie übrigen,

fehr wenig ©elegenheit SÄetcbtbümer $u erwerben. Daß
Diejenigen Einwohner, bie burch ihren hieftgen ttufent*

halt unb ihre bortigen ©efebäfte uon ihren »erwanbten

unb a rennten getrennt würben, wünfeben wieber $u bie*

fen aurücfyufebren, bjeS ift fehr natürlich; aber beflo ux*

erfljrltyer fcheint eö bei ben (Singebornen, bie nie

bie ^nfcl berlaffen laben, baß fte fo ein (iarfeS S3er*

langen: nach £au fc *u gehen, §u erfennen

geben;

(5$ würbe angenehm fet>n bon einer Keinen , &u ei-

ner fo traurigen €tnfamfeit *erurthei(ten ©efellfcfcaft,

• 1
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feie fo wemg @elegenl>eü &at# mit ber ä6rtgctr 3Renfd;- *

$eit in SBetfeljr $tt fommen , bie Ueberjcugung fcaben,

ba£ bie ©liebet berfetben U;re Sage angenehm jufanu
:

wen erlebten, unb bag &eib unb 3tvtetrad?t nie ben

2Beg $u biefen abgewiesenen Sbdlern gefunben l;aben, *

bie man fiö) gern al§ ben Aufenthalt Hcben§ix>iirötger Sin*

fatt unb Unfc&ulb benfen mochte. Uber, wie fc&r ift c3

ju bebauern, baß ter Srtebe unb ba$ gefelfige SBerfe&r

aud> btefer 9iieberlaffung, fei) e$ nun burc& gamilien*

«ferfuc&f , bie fo leicht in einer foldjen befördnften Sage

entfielen Fann, ober burdj jene fleinen Srjdbtungen au$

ber f*anbal6fen 6&ronif unb ba* 3ufltößcw ber 23erldum* \

bung, baS man fo oft in fkinen ©efcllfc^a ften fcfirt, ober

burefj irgenb eine anbere Urfac&e, guweilen iflt geflört

yorben! (Sin fc^arffinniger unb gut unterrichteter 8tef* .

fenber, "ber auc& tiefe 3fnfel befugte, ma$t tri btefer

Stücfft$ffolgenbe »emetfungen : „©0 lange ©cfciffe auf
x

„ber Styebe liegen unb bie @in»o&ner bcfc&dftigt finb,

,
'

„ifcrc Jöebürfmffe $u befriebrgen, ober if>re ®dfte ju um *

%

„ter&alten, ober 9?a$ricfcten über bie Gegebenheiten im

,
„tfu6lanbe Don ben gremben einmieten, ru&en auefr

„bie tinter itynen fcerrfebenben 3ti>ifitflfcitcft» Bflfeui,

„wenn bie ©c^tpjett ooruber fji unb fte feine ©efcfrdfte .

*

mUkSt baben, unb au$ bie ©egcnfldnbe, bie t&nen bie

' „Sorfdtte im 2fu§lanbe barbieten, burc&gefprocfcen ftnb, -

„fo leben juweilen bie inneren 3wtfft*gleiten »ieber auf,

,,{o
9
ba$ bie Regierung \id) genötigt ftefct, um t^te @e<

(,mütyex von il;ren$rit>atflreitig feiten ab$ulenfen, fte mir
t

'

v
„müitdrifct>en Uebiingen, ober aud) mit fcduSltcfyen $er*
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„gnrfigungen itab *$eatraltfc&en Unterhaltungen jtt be*

„fc&dftigen. .

i. .

gür biejenigen, bte t>on bem fribl«$<n unb ange*

nebmen <£d)aupl&§t äDfftnbtenS, wo ba$ gefetltge 2e*

ben bur-b bie größte ^ctdbttgfett unb gret'beit beS 23er-

febrS unb bureb bie tmbcgrdn$tefte ©ajlfreibeit belebt

wirb, bieder fommen, febeint bie 2Crt , wie bie Sewo&s

ner »on ©t- £elena tyre 3eit jubrtngen, abgefebmaeft

iinb langweilig ju fei;n. £>a fie t>on fo wenig Segen*

jldnbea umgeben jTnb, bie i&re 2Cufmerffamfeit befebdf*

tigen unb jerflreuen finnfen , fo febeint e§ bem grem*

ben fonberbar, bag fte niebt metyr unb allgemeiner Unter«

fyiltung im gefellfcbaftlicben £eben fueben, benn bte®cbtff5

gjgft aufgenommen , ba fte i^ren lanblifben Eufentbalt

öerlaffen unb in 3ame§ Sown leben, bringen fte ben

übrigen Sljcü beo Sabres , oon einqnber getrennt, in

ren ©artenbdufern *u, bie bureb gelfenftücfe, 2tt>grünbe

unb ©cblucbten von einanber gefebieben werben, unb alfo

f(bon an fieb ein leiste* unD öfteres Sufammenfommen
'

nmuüflltcb macben. Uli in tiefet rubige unb abgefon*

berte £eben baben fie wa&rfcbeinücb gewdblt, weil e§ ib*

reo Umfldnbea unb ber ©orgfalt füc ibre gamtlien am

meijren jufagt unb ba e$ no<$ itberbieö ibre ©efunb*

bett erfcdlt unb jur (Srreicbnng- eines boben WterS bei* -

tragt, fo baben fie um fo weniger Urfacbe bie gaftfr^unb*

fiebe ©efeüigtett tr)rer inbifefcen S3rüt>er $u benetben,

bie, wenn fie aueb biegreuben ber gegenwdrtigen Stürbe,

fiebert, nt4>t eben bie Gkfunbfjeit unb ein langes Stben be*

günfHgr.
-

*
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Sfi lfr i«r $fwcAnfyft gewarbw, baß bie DafFa*

9 ier« bcr nad? gnglanb gurücffcljrcnben pfiinbienfa()r*r,
:

\

fo lange ftc ficfr fcier aufotften, t^rc SSoljniaij itt t»e%

Käufern tu (ginwofcner nehmen unb wn t&nen, tcn

©ou&erneur, 23icegom>erneur unb einige anbere, weld&e»

grembe mit uneigennü^ger ©aflfrei bat feei (ic^em^fan^

gen, ausgenommen, mit Äofi unb Öuartier gegen S5ef,

jablung »erforgt werben. ©ew6bnli# beflagt man flcfr

bunituT, baß biefe außer orbcntlid) l)od; allein man

fottfc ft* erinnern, baß man bie meifien ZttiUi für bie

Äücfye frier nur mit @cfrwterigfett erhalten fann
,
baß bie

SSewofrner nur fefrr wenig ©elegenfreit fraben, ifrren flei=

nen ileberflufi abjufefcen, ober (frn wieber ju eiferen unb

baß biejenigen, bie baran fcfreil nehmen/ ge)üofrnli<fr febr

ftiit im ©tanbe finb, für ifrre »ewirtfnmg au$ gut

^atlen. @S fcfretnt bafrer fefrr ^illig ju fepn, ^baß reis

cfce greipbc, bie mit bem J8e|i*n, wa$ frier ja befommea

ift, unb noefr baju wafrrlicfr mit vieler ®üte unb 2Cufinei*fs

famfeit bewirtet würben, wieber surgrleicfcterung beStfe*

ben§ ifrrer SBirtie unb $ur 2&>#fa&rt ber Sjficberlaffujig,

ba$3&rige beitragen.
. ;

- >

3n einer frtge, burefc welcfre bie ßinwofrner für ben

größten &frcil ifrrer SebenSjett t^n aller ©emeinfefraft

.

mit ber übrigen SBelt abgefönitten unb barauf befefrränft

ftnb, bie naefte Oberfläche be$ ÜReere* $u überbauen,

muß ihnen \i\ wohl jebe 23erdnberung angenehm fepn unb

man fann ftcfc motyf oorfleüen , wie Infereffant ifrnen

jebe (Srfcfreinung eines ©Riffes fei>n muffe» Die %n-

fünft ber nad) ßnjjlaiib §urüdfe^renben äD(lint>ienfa^rerf

>

t
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tft bie wicbtigfle »egeben&ett be§ ganjen 3«&re$ ffir fte

unb ftc belebt bie ganje 9Mecertä(Tung mit SRunterfett

iinbjreube. £>ann »erraffen fte t'bre (garten, (hinten

nacb Sätn e$ SEown, offnen ibre £dufer jur Äufnabme

unb &mixtt)unq ber ©cbijfSpaffagiere unb Unterarten

f!e mit ©djaufpiclen, Sänken nnb Äonjerten. £)iefe ,

munteren ©efcüf^aften werben noeb metjr belebt burefc

bie ©egenwart vieler angenebmer unb föoner ein&eimt*

f(ber junger Sraucnjimmer, bie bei ber allgemeinen Je|l<

iictyFeit ein befonbereS Sntereffe ftcb ju jetgen, ju füllen

febeitten unb $war wabrftbeinlicb ntc^t obne bie angenehm

4nqflftcf)c Erwartung, t»on einem <5cbauplafee binweg«

genommen ju werben, wo fte bie bcfldnbige 33efcfyaus

ung t>on einerlei ©egenffdnben ermöbet Unb wirf«

liö) böben fie oft in ben ^erjen fftrer ®d|Je, jhJrfert

Cmpftnbungen, al§ bie ber blogen SgmpatytV erregt unb

febon oft ftnb ©amen »on © t £ e l e n a ber ©djmutf be$

bduSlic^en 8eben$ unb bie 3ierbe ber feinflen 3trPel

in Snglanb unb 3nb ien geworben. 3u folgen

glucfltc^en unb angenehmen Sreigniflm mag benn frei;

lieb wobl berUmjtanb etwa* beigetragen baben, baß «tele
.

jener gremblinge, bie mit einer bjireb bie inbifefce tftmo*

fpfcdrc zerrütteten ©efunbbeit bieber famen , eine

plb&ifyt (Srncurung i&rer £eben8fraft unb ibre* Sffu*

tbeß empfanben ; benn in ©emitber, bie fo twn ben SBir-

iungen wieberfebrenber ©efunbbeit erbeitert werben, ftn*

tet auC) leidjt bie üiebe (Eingang.

Zbtt wobiefe au$ ntdjt mit im Stiele iffy ba tji bodb

fefton ba$ ©efübl erneuerter ©ffunobeit bi«rei4««b,

»

DigitizecJ by Google



ber 3nf«l 6i %tUMi 139

hat gjergnugen bei furzen Aufenthaltes ju erheben , unb

ba bic (Sinwohner artig unb juüorfomntenb ftnb, unb*

ben grcmben alle$ ©ebenöwürbtge ber 3nfel gerne &ef=

gen, fo !ann man ffcb leicht öorfteHen, bog biefe'ihre

3eit f>tcr febr angenehm gubringen werben , benn ber

Sttertfd? mag fo m'el lieber angenehm unterhalten, aß be*

lehrt »erben, baß er gern ben «Waftgel ah Unterricht

tinb ginftcht über ben Sigenfchaften eines guten $u*

wor$ unb eine« $ut>orfommenbcn Setragenö oergijjt.

Die Unterhaltung ber ötngebornen , ift bie Unterhals

hing fchlubter, 'anftruchlofer ÜRenfchen, unb bre&t pch

f?auptfdcl>[icf> um'tbre eigenen Angelegenheiten. Sin ab,

gefchiebene* »eben auf einem Saume ^gebracht,- wo

manntet* fteht, aU ben Gimmel unb ben Dcean, ift

nicht febr gefchieft, bie SRenfcben ju ftyMofopfteiTf ober

SBeltbärgern machen* 2Bo ber ©eifl mit feinen An*

fiepten bloß auf bie Ccenen unb bie SBefcbdftigungen tU

ner fleinen Snfel befchrdnft ift, ba werben aueb to'c S3e*

griffe beffelben immer bie befchrdnften Umffdnbe üerrathen,

bte fte erzeugen. $ie Semerfung einer 2>ame Don @t.

£elena: „»aß bie Anfunft ber Cilinbttnfafjrer in

„(Snglanb Bonbon toa^rfdbetnltc^ febr lebenbig machen

„ werbe," war, ob fte gleich in Snglanb felbft ein 84p

tyln erregen mag, boch in ber Sage, in welcher fte ges

macht würbe, fehr natürlich, ba bte Anfunft ber SDffin;

bienfahrer auf €>t. #elena eine fefllicbe 3cft unb eine

Gegebenheit ift, bie alle, unb befonber* bie SBeiber,

bie ocüer (SrWartung finb, intereffirt.

-

AI* ber ©erfaffer Huf* SageS mit einem £ertn,

...
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fcer nie tum ber Snfel gefommen war, fpajieren gieng,

unb beibc an einem 'JMafce flehen blieben, roo auf einet

«einen ©rette bie Söegeiation febr üppig war, rief

tiefer mit aufgebobenen $dnben unb großem Reiter au$:

„SBdrc 6 t vpelcna überaß fo frucbtbar al$ an bie*

„fer Stelle, fo würbe e$ ba§ berrlicbfle unb reicbflc

„llanb ber SBelt fepn!" Der 2$erfaffer fpracb barauf,

über bte großen unb fruchtbaren Legionen t>on Äftett

unb (Suropa, bie ftcb gleicb bem Sßeltmeere bis ju un*

ermefjlt#en Entfernungen erfoecften, unb mit benert

t>erglicf;en , 6t $elena febr Hein fei;; aber e3 gelang

i'bm nndjt, feinen ©efeöfc^after eine$ anbern &u überaus

gen,. ober e$ ibm begreiflieb $u ma$en, bafj eS irgenbwo

eiu tfartb geben fönne, baö feboner wäre, als ba§ fei*

«ige, ivenn bieS geb&rig angebaut wäre. ;©o wabr ifl

e$, baß unfere S3orfleUungen t>on bem Sfcaume abbin?

gen
, auf bem wir unfere ßrfabrungen erlangen. Unb

fcod) bcrficbern un§ einige SWetapbpftfer , baß man biefe

SSorfleUungen ft(b aneb in einem äerfer t>erfc&affen Unnt,

unb fo ein ÜRann mag freilicb wobl im Stanbe femi,

pcb in einem Jterfer ober fonfl irgenbwo, für eine 3ett*

lang in ben ®lauben t>on ber Sflicbteriftenj ber Materie

^tjietn 5U pbilofopbiren; aUtin bie ffaren unb uber$eu*

genfcen SBegrifle t?on ben Dingen, bie unfer Urteil unb

unfere £anblungen orbnen, ftnb bte grüßte ber ©rfab*

rung. Der erwähnte £err, ber mebr al£ feebaig Sabre

auf einer 3nfel gelebt .batte, bie nur jwanjig engl. 9Äei*

len im Umfange bat, unb auf ber nur einige unbebeus

tenbe ©teilen ftnb, bie man frucbtbar nennen !ann,

fonnte f(c$ feine flare SSorfMung baöon macben, tag e$

9
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. . . » .

tigentiDO m ber SBelt etwa§ reicheres unb fd;6nere3 ge=

ben f&nne, al$ ©t. |>elena fetm n>urbe, „wenneS—

um mid) fetner eigenen Xußbräcfe au bedienen — „übet; \
„all bis $u Dem JRanbe be$ SBafferS gtöit w4re." SWag

man immer über biefe Einfalt l<$*eln; baben felbfl bic

aus t>em gemeinen Gebert genommenen Silber unb 33e»

fcbrjibungen ^omtr'S unb Ötrgil'ö einen eigens'

fyttmficben Anffricb mm ben £dnbern befommen, in be*

nen fie le&ten, >wb oon ben 3eitumjldnben , unter mU
6)tn fie ftbrieben : fa rann e$ unS ni$t aß etwa§ außer*

orbentfid?e§ oorfommen, baß bic Singebornen eine« ent*
,

feinten, ifolirten gelfenS, ibre Sbeen na$ bem 2Ku|iec -

ifcro eigenen Keinen SBelt geformt b<*ben*

....
©0 bef<#räntt inbeffen aueb immer tyre Segrtffe m

Sejug auf anbere Wnber fet?n mögen , fo ooflfommen:

gut finb fie Aber tl;re eigenen Angelegenheiten unterri<#*

' tet, unb berjenige, ber bei $nen, wenn er ©efcfcdfte

mit ib nen ab$umac&en f>at , bfe ßinfalt oon ©cbäfem

ober Silben $u ftnben oermeinte, würbe feine (Srwar* '

.

tung getdufebt^feben. ©ie ftnb $ur Anbringung b^r we*

ntgen Xrtifet, bie ijfrnen ibre Uxmutf) $u oerfaufen,

ober in t>ertaufcben gemattet, getieft genug, unb tU

nige t>on i&nen , madjen fogar jiemlicb weit auSfe^cnbei

©pecurationm ©0 erjdblte mir einer, junt SSeifpiele/

mit fiebtbarer greube unb ©elbfoufriebenbcit, »ie gV=

febeut er.ftcfr benebmen wollte, wenn er einmal eine

große ©tangef ober eine große dtaf), ober ein anbere$,

$u einem ©<biffe notbwenbig gebJrenbeS ©tutf
, ba$ er

fünftig gut wfcanbflir fonntt, §u faufen ober junt ®e* ,

* *

i
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fcbenf befdmc, joie er e$ mit oorfic&tiger *«rg&eit fn

feinem 83orrafb$baufc aufbeben wolle, bi§ etwa ein jtns

glücflicbeS ®cbiff , ba$ bon ben ©türmen ber fäblicben

breiten gelitten bdtte, an ber Snfel anlegte unb gen6*

tljiget wäre, fiel) mit jenen 2Crttfe(n &u öerfeben, ba er

benn leicht ben 9>rei§ berfelben felbfi wärbe machen fin*

nen. Sie Snnbaber eines 9J?onopor$, bie große ®e*

födfte machen, mögen »ieüeicbt bei biefer Üetnli^en

83orßeUung6art ld*eln, inbeffen bleibt bo* ber ©wnb«

fafc immer ber ndmlt*e , er mag nun na* einem gröf*

fem ober einem fleinern 9Raa(j(iabe in 2fu8übung ge*

braebt werben, unb fein unglücflic&er ©egenftanb mag

nun ein ©dfriffer, ber einer Sramftange bebarf, ober

eine ©emeinbe fepn, bie fein Sörob bat,

*

ÜRur bem SBorurtbetle, ober ber feidjtg laubig Uit

fann bie SSemerfung auffallenb fepn, baf* bie (Singebor*

nen t>on ©t. £elena wie alle anbere SRenfcben ftnb>

unbi&u 3eiten oon ben nämlichen eigennüfcigen Reiben*

febaften regiert werben, Sin 9Rdbrcben oon unglaublf*

<ben ©ttten r würbe/ fo angenebm e$ aueb immer ben

ttnwiffenben unb Seicbtgldubigen unterbauen moebte,

fco* feinen ®lauben ftnben, linb ber 23erfaf[er bat au* *

gar niebt bie 2Cbftc&t, ein fabeJbafteS ©cfcblecbt oon SBe*

fen, bic eben fo febr oon ben übrigen SRenfcben oerf*ie»

benwdien, als bie fonbet bare ©eftalt bergelfen, un*
.

ter benen fte leben, von ber (Sejlalt anberer tfdnber ab*

weiebt, tfer §u fcbilbcrn. dt balt oielmebr au*

bie SBabrbeit für nttfclicb, benn e$ fann ben Sfteio nie*

behalten , unb bie 9>art(?eili*f«it fftr bie emgebilbeten

4
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Sugenben, ber bon ber übrigen SBelt entfernten, förbi*

4>en, wenn man erfahrt, baß aua) biejenigen, bie burefr

ifcre eageam meijieu gegen bie_3Ka*t ber bjfen Sei?

fpiele gefiebert fd^emcti , bo$ Don ben geljlern unb

Cetrariaen anberer Sterblichen nitfrt frei ft*fc ;

%

,

* 1 * •
' •

•

gut e4nen gremben ifi e$ fd&wer, bfc wa&re 3«W
ber Einwohner

1

genau $u befltmmen. &ot einigen 3a&*
<

ren würbe behauptet, baß fttb Die a3oif$menge auf mefcr

$wei taufenb ©etlen erfzreefe, unter welken fünf*

lunbert ©olbaten, unb fe<Wbunbert ©#war$e befmbs

iic& waren. — <5S gtebt auf ber 3nfel g*g<n ftefonjig

©arten^dufer , in »eld&ett ftd> bie ©inwo&ner tfewi&iu

Ii* Dom Spctober bi* jum 2fyril ober SRai, .welche* tyre

' ©ommerjeit iji, aufbauen, unb fo lange iji aud) ba6

3a cob5 1^ al (Jame's Valley) berlaffem SKan fagt,

baß e$ bann 31m) eilen $eiß unb unangenehm bafelbji fe»,

Same« Zoxo n (SacobSjiabt) liegt in biefem STfcale ber

nArbli^en 2$öp gegenüber, wo bie ©drifte bor Znttt

ge$en , unb befielt aus einer einten ©traße , bfe nett

genug , aber unregelmäßig gebauet i fr. ©ie $at ein

gutes Dfldjier tum Meinen (Steinen, bie t>on be*n SJfeere

gfgldttet unb gerunbet worben. £>bg(ei# baS Sacob**

thal eines ber weiteren ifl, fo ifl c5 boeb nod; immer

fo enge, baß bie Läuferreihen an jeber ©eite ber ©trage,

bie m(t ben £ugein parallel laufen, fo nahe an ben fes-

teren fleben, baß bfe t>om &egen loggerijfenen unb ber;
•

abroflenben ftelfcnjiucfw , fd;on burd> bic 3>äd)er bcrfel*

ben gebrungen, unb |uwei(en bie ©ewobuer getobtei

*«ben. •*
.: ;

-

*

*

»
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• »

£>fe ©«rtenbdufer liegen in wrWiebenen 2b*tlett

ter Srtfet # unb befonberS an ber ©übfcite, na# ber

©anbbat $u, wo man bie wilbeften ©ruppirimgen

«ntrtfft, bie man ffc|> t>or(?eOfen^ Farm. £>ie Sage btefer

©artenbdufer ift fe^r fonberbar unb überrafcfcenb, ba fie

bie unb'ba an fanften Äbbdngen ober auf Meinen, an

verriebenen #6ben ber £ugel $ert>orfprfngenben Ser*

wffe% erbauet, unb mit Fteinen ©ruppen *oon lödumen

imb ©effrdutyen umgeben ftnb. S3on bem Dianen*

f)i<F au$, fann man fte auf allen ®eiten überfein,

wie fte, glei^ Ädftgen, in SBinfefn Neben, unb in fo

©ergebenen $b\)a\ Rängen, baß bie Entfernung oon

bem £5cbften bis $u bem unterfleh, na<b ber ^6|>e ge>

tedfmet, r\iö)t geringer, M jwei taufenb guß fet>n fanm

£)ie SDirfung ber Ffetnen Gruppen oon JödUmen unb

immergrün, womit fte Derjiert finb, wirb bureb ben

rauben unb 6btn 2£nbiicf ber,* jroifcbcn tynen Uegenben

£ugcf unb gelfen, no* mel;r erböbt. £"f« £dufer ffnb

aber bfop ffir ben 2Cufentbalt nuebterner S5eftfeer bere#*

net, Unb eö iff ein ©lücf für bie €inwobner, bafj jte

bem Printen unb luftigen ©efettfebaften fo wenig erge*

ben finb, weil biefe für fte (eidjt bureb ein Sofal gefdbr*

l\Ö) werben fännten, wo bie ©obnungen mit fo furc&t*

baren 2lbgrfinben unb ©cfjlucfyten um^b^n finb.

*

Dagegen genießen fte in tiefen romantifeben unb

• gefunben 3uflud)t86rtern, was beffer unb wünfcben$roörs

biger , M alle greuben ber ©efellfcbaft Ifti bie 83eri

gnügungen be$ bauten 8eben*5, unb bie ©lütffclig*

Feit aa&Ireid;e unb bcffnungSooUe gamilien gu ergeben.

>

tiäfL. _ Ä ' Digitized by Google



"
r- ber Snfel 6t. Helena. 145 ' <

. SWan Fann ftdfr leiebt »orflellen, baß in btefem Älima

bk SBetber frue&tbar, iftre 9iieberfunftcn leicht unb tfyg|

äinber gefunb ftnb* — CS wbient aber bubei als ein

befonberer Umtfanb angefübrt su werben, tag auf Oicfef

Snfel, wie auf bem Gap ber guten Hoffnung,

mebr 2ttäb#en als Knaben geboren werben foflen, wel*

<be§, wenn ber Söerfajfer niefct fefcr irrt, auebin

©fiinbien ber gall tfr £on ©roßbrittannieij

weiß man, baß bort mebr Knaben alt 5J?dt>cben geboren

werben, unb bieS gefefciebt wa&rfefceinliefr in allen nörb*

lieben Sdnbcrn. ©ollte bie$ gactum wtrfüeb J»<*b*

fepn, — woran man lod) noeb Urfacbe bat au jwer*

fein , — baß innerhalb ber Sßenbefreife metyr Sftdbeben,

«nb gegen bie $ole ju, mebr flnaben geboren würben,

fo wäre e£ wof)l ber Vufmerffamfctt Oer spbtiofopben

wertb, weil bie Hufflärung bcfielben un$ u-^t mebt

,
SCuffcblüfle über bie Srbnung unb bie 5)(ane ber Statut

geben finnte, bie fte befolgt, inbem wir mellei'ebt ben

\grunb entbeefen würben, warum fte, obgleich burefr

Sßittet, bie unS gdnjltd) unbefannt nnb ein ©ebeimniß

ftnb, ein* fo wfebtebeneS 23g:b<iltmß ber mdnnlteben ,

uno xvei blieben Geburten |u etnanoer, unter »erfebiebe«

nen unb ditgegengefefcten Jtliraaten, in ber 2(bftd?t, bal

3Renfebengef$(e$t fortOauern ju mae&en, bewirft b<*t{

* - »

-

3>ie inneren $ülf$quellen ber Snfel, in fo fern fte

tit Tlitttl ?brer ©aibftjtenj unb ibres äBoblfepas betreff

fen , ftnb nur gering unb befebrdnft. Snbejfen »erfeijen

koä) bie fleinen 9fteierb5fe unf ©drten Der ©tnwobner,

fciefelben mit einigen »ortrefrW*» grüßten
,
£u$en*

. 3. et. $«len«;
"

.
%

*
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frdutern unb mehligen 2Bur$ern, Mt# in guten Sauren,

nicht nur für ihren eigenen S3ebarf hinreichen, fonbettt

auch ber Sftannfchaft, ber auf ber bortigen 9?e^be an*

!ernbcn €5d>iffe, eine erwünfehfe ^rfrtfc^ung gewähren*

Snbcffen siebt e? fein ©etraibe ju 23rob bafefbfl, unb

bie 8dnbereieh fcheinen überhaupt bem 2fnbau mehlge*

benber Horner ntc^t günfttg. 9Kan I>nt gwar ein wenig

©erjle gefdet wnb fte gebettet auch gut, aber fte ifl t>on

hatten fcerwüflet worben, bie ^ier in unglaublicher

Spenge, wie bie Schmetterlinge umberfchwdrmcn, unb

btefe* unb ba* Snfef t , ba$ bie ^ftrftchbdume angeht,
*

fütb bie drgfien getnbe, mit benen bie Einwohner bef

ihrem ©arten * unb 2Cc?crbau $u fdmpfen haben. 2>ie

[Ratten fallen in englifefcen ©Riffen , unb ba$ 9>ftrp4in*-

feft unb bie Schmetterlinge mit efnigen au$ldnbifcheti

©ewdchfen tiefer gebraut worben fetjn. 9J?8gen fte aber

au* Vierter gefommen fetjn wie fte wollen, fo.ift fo t>te(

gewig, baß fte ftd) §ttm großen SBerbruffe ber Einwohner*

unb $um $6$ fleh dUfytyü unb Hemmung be$ gelb*

baue$, bis jutn (grftaunen bermebrt haben,

r . #
* * • 1

•

dB tf! fonberbar, baß einige Spiere , wenn fte in ein

für fte neues Älima uerfefct werben , ft$ ütel fidrfer al$

in bem ilanbe, woher fte gebraut werben, oerbreiten unb

t>ermebren* Qin höchfl merfwürbtgeS 33dfyiel biefer 2Crt

hat man für^Ctd^ in Snbien, auf ber Äüfte ßoro*

manbei erlebt, wohin eine 2Crt ber itodjeni'He, ©j;lt>e«

flcr. genannt, t>on S3ra f ilien gebracht würbe. .Sftan

betrachtete tiefet Snfeft als eine große'&eteid crung, unb

twwenbrte anfänglich" »tele (Sorgfalt auf feint Erhaltung

* — *
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V

€6 fucbte ftcb bon nicbtö anbcrem &u ndb*en, al§ uoit

ber ge»6bnlicben ein!>eimifd>en £punttV, beren man ficb

in bera ganzen £anbe gewobnlid) ju £ecfen b*bient. 3n

furjer 3eit aber jerjrorte baö 3nfeft alle Nuntien in

Äarnätif, unb bie Scieberlage, bie
"

biefeS gefragt'

Sl)ter unter ibnen anrichtete, war fo »olijidnbig, bafj

bie noeb übrigen Stumme ber £den auefaben, als wd*

ren fte Dom geuer verje^rt worben. 2fbcr bpbei blieb e$

»ici)t einmal; benn al$ unfere'tfrmee im Sabre 1799 in

2Jh;f*re war, erjdblten e$ ibnen bie Chnwobner al$

etwas Eufjerorbentticbe* unbUnerfldrlicbeS, baß aueb ibre

Ctfuntien ju ber ndmlicben Seit, gdnjficb aufgejebrt wor*

ben waren. So jerflort ein tleinet t>on S3 r a f 1 1 1 e n in

ber libltc&en Bbfufri eine floebemümanufaetur $u errief

tat, eingebrachtes Snfeft, in bem Furgen Zeiträume t>on

brei.Sabren, faft aüt IDpuntün auf ber £albmfel

Don Snbien.

2>ie §)am§wur$eln tmb Bataten ftnb auf St. £e*

Iena t)ortreffiicb unb ibre tternbten binretebenb für ben

©ebraueb ber (Sinwcbner unb aueb für bas &eburfnip

ber t)Ux anlegenben Skiffe-' ^ S&enn bie 9>iOüiamfcbiffe

niebt $ur rechten 3eit anfommen, unb ba$ ©maibt fei»

ten wirb, fo bit>m\t man ftcb bei ©anuwurjeln unb ber

f)ataten fiatt be£ SSrodeS.
x

ß^gtebt aueb 9)iian^trüi1;te

unb SSananaö *), attgin biefe febeinen nid>t fo gut $u

gebei&en. — ÜNaa j?at aueb etwas guten Äajfee gebaut

•) JDie ^röc^tc üon bec Musa paradisiaca unb Musa sapi-

entum. • « / 2). £«

'
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unb baSiUimo* fcr)eint ber jtulfur biefer fchdfcbarenDflaHje

fc&rgfinflig fer;n. — £)fe bfer wachfenbenHepfel finb

t)orfreffTid> unb jicmlicf; t>duftg, unb bie 9)ftrf#en , t)on

ben wenigen SSdumen, bie ber Sßutf? be3 3nfefte$ ent«

giengen , t>on bem auSgefucbteffen ©efc^motfe. 2Cuf ben

inneren $obcn werben feine grüßte reif, weldjK§ eine

golgc ber Mit* be$ S>af[atwinb*$ ift. <S$ giebt jebo*

mele 8agfn, welche <2d)uk haben unb biefer natürliche

€cbufc fjnnte leiert noe£ burefc J&ol$anpflanjungen Der*

ftdrft werben. 9J?an ftnbet aueb febr guteÄol)larte<t unb

bie meifien anberen europdifeben ©artengewdcfcfer aber

nur in geringer Spenge; bagegen giebt el einen grof*

fen Ueberfluß üon ^ortulaf , wilbem Sellerie unb 2Baf*

ferfreflfe, bie franfen unb mit bem ©corbut belüfteten

©chiffSmannfchaften unmittelbare (Srleic^terung gewahre»

F5nnen. '< 1 ....

2)er befie unb. hdufigfie 2frttfeX unter ben Gebens*

tmtteln,. ifi ba§ Stinbjietf** ba$ fer>r fett, faftig unb

wohlfchmecfenb i|f. 2CUein biefe ihre fchdfcbarfre unfrroe*

fentlichfie #ülf$c|uelle , fehlt ihnen boch auch juweilen,

wegen ber außerorbentlichwt 2)ürre fee3 JUima'S unb vot

wenig Sauren famen mehr als jweiraufenb ©tücf #orns

Dieb auö Jutter* uub SBafTetmangel um. — * 2)ie 3ieg*n

finb febr ^dufig unb man hat auch gutes S3ocf ; unb <5<i)&p*

fenfleifd), guteö (Seflitgel unb etwas SBilbprcr. Sepp*

huner, 9)f)afcnen, Rauben unb onbere 23ogeIarten, fto.b

ebenfalls eingeführt worben. 3>er &eißt>ogel £>(rinbien$

(Loxia oryzivora,) lebt unb t?ermel;rt ftcb hier, ob man

gleich glauben folite, fcag eine verbrannte unb felflge
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©berfldd&e fi# nid&t für einen SSogel rfgttf, ber in fei*

«emwilben unb natürlichen 3ujianbe in Snbten, auf

fiberfcbwemmtcn 9*eif5felbern lebt* einige Heinere S3oi

gelarten f>at man ait$ eingeführt unb baS llimn würbe

biefer Älaffe öon ®cfc|d|>fen fefcr angemeffen feijh, wenn

fte nur gutttr genug bafelbfl fdnbcm Sie 9icppl;üner

(inb tfemlid) fcduftg unb man ftebt mehrere SJölfer t>on.

tbnen awiftben ben bloßen felftgen#ügeln, wo man nichts

crblicft, wot>on fte ftcb ndfcren fönnten, £ier trifft man

miti) einige fd>6ne Sfo'ngefybafanen unb tfanincben an,

bie, wie au<b guineifcbe Rennen, fdmmtlicb von bem

©ouDerneur fmb auf bie Snfel gebraut worben.

giebt and) auf berfelben eine Keine blaue £aube unb ein

Äe^bubn mit rotten gügen, bie man, wie gorfier

glaubt, (auS welchem ©runbe, weiß ber öerfaffer nicfct,)

f$on auf ber Snfe^alS-fte entbetft würbe, gcfunben l)at

2>tefe Meinung wiberfyricbt jebocb ben 9?acbric&ten, wel*

#e ber 93erfaffer befommcn t>at> ©nblicb giebt cö tytt

noty eine fleine, aber bauer^ofte 9>ferberaffe, bie urfprüng*

Ifc^ t>on bem Gap |>f e|>er gebraut worben 1% ©ie ftnb fetyr

nfifelicb, unb fd&icfen febr gut für bie 2Bege, bie ffcil,

enge unb-gefd^rlid) ffnb. SMefeSBege ftnb fcbrdglaufenb

in bie #ügel gehauen unb an ber offenen Seite mit einer

Steinmauer t>erfeben, ol>ne bie fte febr gefährlich fepn

würben. Zn einigen Stetten biefer SBege gebt man uns

ter locferen überbdngenben gelfenmaffen hinweg, bie

«inen fchauberbaften unb brohenben ünbiid gcwdhren«
"

. r

• ' ' ' ' • , • ,
»

63 leibet feinen* 3n>eifef, baf bie 3^ ber Shiere

auf berSnfel betrieblich Wiuite twmehrt unbaueb no$

1
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einige nüfclidit TCrten berfelben F6nnten eingefüllt [wer*

ten. Sie tiefer Einführung enrgegenfier;enbe|>auptfcbfl>te?
*

titfät, würbe Die fe^n, bafj >nan mcfct gutter genug

in. uUin Sahreöicit^n für ftc würbe ^erbetfcftaffen fonnen.

KUctteicft n>hb«ber ba§ £anb burcb bie ^Bearbeitung unb

btficreÄnpflanjung beffelben auö) feuchter, ober e§ crfd^rt

eine natürliche 23er^nberung , bie, wenn man einigen

mühbiifttfu Ueberlieferungen glauben barf , wirfti* jum

Äbeü fd?on erfolgt ijl. Sem 3cugni(|e einiger Sveifenben

$u folgen, oie biefe Snfet oor üielen Sauren befugt ha-

ben, hatten bie bamaligen 83ewobner berfelbeii, bie auf

ber 3nfel geboren waren unb fcfcon ein jtemlicb bo*

bcS Älter erreicht Ratten, wcber jemals bonnertt

hären, noch bitten feben» 2)iefe tyt)&nomtnz Jommeti

bocb aber jefet aUe $ebn, awolf biö Dier^n 3al;re ein*

mal oor. ' • /

Sj§ aber 93erdnbcrungen ber ttrt in ber Xtmofpb<fr*

wirflieb trfol^en fonmn, ba$ beweifen mehrere S3eifptele.

ei rat, $um )öeifpiel, ba$ sflorbltcbt, ba$ man in

aorigen 3 iten in önglanb jeben $erbft fab » baS aber

fpater mehrere Sftbre lang fleh nicht mebr feben4iefj, neu«

erlid) angefangen-wieber $u erfcheinen ,
obgleich in einem

febr fchwacben (grabe. <£bcn fo weif* man auö ben 23er*

ftcherungen einiger ber dlteflen Skwohner »on -SNorb«?

febot tlanb, benen biefeS gactum»burch Srabttton öon

ihren Katern unb ©rojjüatern her
, welche Ttugen^eugeti

bauen waren, berannt war, ba§ biefeS Meteor fich in i&a

rer j>emtfo>bare nicht eber bat fetw laffen, at6 gegen ba§

@nbe be§ fiebendebntett 3ab*buubcrt6, woraus man
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fc&Iießen famt, baß e$ bamal§ erfl na# einer fo langen

3<tt mfiffe wieber e*f$ienen fepn , baß fogar ba$.tfnben*

fen an fein ehemaliges ©afepn.üerloren gegongen gewefen.

(£6 iß alfo ba$ 4>lAfelt#e £eröorbrecfcen be$23lifce$, ber

feiner 9?atur nacb wabrfcbeinlid) f% mel d)n liefert

mit bem Wortliste bat, von einer 2ltmofpt)äre , in ber er

ftcb fo lange nicfetgejeigt bat, baß maitfub feiner (Srfcbeb

nung entweber gar nicbt mel;r, ober\>ocb nur febr bnnfel er*

tnnerf, gar feine an ftcfe ung^Iaublic&e ober mit bem Saufe

ber Statur unvereinbare ©acfee, bie gar feinde Analogie
,

för fid) bitte. .gorfter, ber, alSer fror mel>reren3ab=

ten ©t. .£elena befugte, &|'er 9tacbricbten erhielt,

bie mit bem wa§ bjöber über biefen ©egenftanb gefagt

worben, übereinftimmen, bat t>erfud)t, eine Urfacfee t>on

ber sJiicI;terfd}etnun9 be$ SMifceS unb be$ Bonners auf

ber Snfei anzugeben, 8r bemerft n&mütyp baß allc^us

gel unb bo^flen gelfen auS einer Hxt von Saoa ober &er*

glajier ©cfclacfe befielen alfo, wie alle glasartigen $6r*

-per, ibioelcftrifcb ober $Uä)tkittt fepn muffen, unb folg*

liefe bie ßlefiricitdtber 'tftmofpbdre von t&neii m'4)t abge?

. leitet werben unb Feine ejcplofton entfielen fann* —
3ff bie5 ber gatt, fo bat t>ieüetci>t bie ;lerfefcungber£)ber*

flicke burcfe bie weitere Verbreitung t>on $ flaniert,' ober

bie babunfe bewirte SSermeferung von Sfeau unb SRegen,

baju beigetragen, baß bie Snfcl gegenwärtig ein etwa»

ftdrferer eleftrifcfeer Leiter ift $ al* fic in ben Sagen jener

alten ßinwofener berfelben war, mitbenenftcfe gorfler

über |te unterhielt. • •
-

gÄt STOenfcfeen bie auf einem (Srbflecfe leben, auf bem
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bie inneren erbaltungSmittelmit fo fpotfamer $anb

übet botipt oertbeilt ftnb unb burcfc bfe aerfengenbe $>urte

nod) unftct)crer werben, ift e« ein »tätiger SBortbeil unb

eine grojje S3equemlicbfett, baß ba$ ibnotmgebenbe 9Heet

einen Ueberflug oon eßbaren giften bat, tnbem an bett

stuften beffelben, bie ©cbitbfröte. mit eingerechnet, fies

benaig tterfcfciebene 3rten bat>on gefangen werbet. (5*

fdjetnt fonberbar, eine fo große ÜRenge unb 23erfcbieben*

beit riefer ÜReerbewobner an einer entlegenen unb einfa*

tnen 3nfel $u ftnben, auf ber man Fein anbereS lebenbe*

SSBefen al§ einige umberfcbweifenbe (geeöjgel antraf; aU

lein bie^acbe ifl weber außerorbentlicb, nod) unerflarbar»

JDa nämlid) bie $tfcbe frei ftnb unb bie 9latur be§ Sie*

ttienteS in weitem fte (eben, feine (Sinfc&rdnhing berfelben

gemattet, fo fcbweifen fte leicht t>on einem Steile MWlu*
te$ ju einem anberen unb in beA 2lbgrunben beS £)cean$>

wo bie Temperatur auf einem &aume oietar ©rabe ber

$tönge unb S3reite ftc& fo wenig oeninbert, füblt man

faum bieEbwe^felungenbeS JUimaS, bie uielefrmbtbierc

auf befonbere SSreiten befcbrdnfen, ober anbere mit ben

wecbfelnben 3«bttS$eiten auSjuwanbem jwtngen. (5$

fann bafcer aucb m*t wunberbar feinen, baß, tnbeß e$

auf oielen, oon kontinenten weit entfernten 3nfeln, nur

wenige Ttrten öon ©dugetbicren ,
friecbenben Kmytybitn

ober Snfeften gtebt, ba§ fte umgebenbe Wim einen lieber*

fing t>on .mehreren Arten t>on giften bat, unb baß man

einerlei gifcbarten in fo weit öon einanber entfernten

gen antrifft <5o ftnb oon ben ftebenjtg 2Crten, bie bei

@r. Helena gefangen werben, mebrere %ud) falten

©reiten gemein, unb man ftefct, $um Seifpiele, bie

» i
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SBrtHftfd?e in fo grofjer 9Renge um bie Snfef berfptelen,

baß bcr Söattftfcbfang hier mit eben fo grogem ^ortbnfc

wo(;l finnte getrieben werben, als e$ mit ©ic&erbeit unb

o$ne ©$wierigfeit gegeben fönnte, ba ijier ba§ 3)?ecr

Weber *om ©ife unfaßbar gemacht , nod) oon Drfanen

beunruhiget wirb. 2)ieferUmfianbfann noch funftig ben

©runb &u einer Äuelle be* £anbel$ unb be$ (Reichtum«

für bie Snfel felbji legem &ie glutfc fteigt hier feiten

über brei unb einen falben guß, aber bagegen ent*

fjebt juwdlen an bem Ufer eine furchtbare SBranbung,

bie »orbem, ehe ein £09, ber jefct bie (Sommunica*

tion &wifchen bem SReere unb bem 8anbe »otlfornmeii

jftcher unb "leicht macht, angelegt werben, ben abfe*

gelnben ober anlanbenben SSöten mitunter gefährlich

würbe. , . .

3ur Bearbeitung bei gelbes, gum gifchfangeunb

al§£au§bebiente btaudjt man hier Negern ober trfelmeb?

Wlenfäen in bertnSomplerion ftch bie fchwar$e garbe naefr

aßen #r möglichen ©Wattierungen ?eigt unb beren ©e*

ftc&tSjfige eben fo Derföieben ftnb. 2>iefe üWenfcbcn , bfe

tntweber t>on ben burch bie erffen euräpdtfd>en tfnftebler

hieher gebrauten ©chwarjen abffammen, ober fettbent

üon SBefiinbien, ©uinea, SRa&agaöfar ober

bem Gap ber guten Hoffnung ^ier eingeführt

worben ftnb , befanben fleh, bis noch t>or wenig Sauren

in bem 3ujtanbe ber ©«aber«. Eber föon feit linge

war tag &e$t, ©flauen ju tyaben, burch einige herlfame

unb menfehliche SBerorbnungen eingekauft unb ber 3u*

ftanb ber ©flaoen feJbji gemilbert worben unb neuerlich
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t(l enblich, jur 6f)te ber £)irectoren ber ojfinbifchen Som*

paguie bie Oflaoerci ganj abgefchafft werben. — Die

greifprechung t>orf fecft^unberf ©chwarjcn i>on bem 3u*

flanbe ber £ned)tfchaft , Fann $war nur wenig t>on <5u*.

ropa'S ©chulb hinwegnrbmen
.
unb t>on bem, 2f f rtf a

zugefügten, Unrechte wieber gut machen; aber eö ifi boch

erfreulich auch fclbfl nur eine einzelne £cnblung ber ©es *

rechtigfeit unb beö SftitleibenS gegen einen unbeträchtlichen

S$ei( jener unglücklichen 9Renfchenraj]e cr$dblen ju lins

tun, ben bie fcheugltche Ghaufamfeit ber Europäer
ou§ feiner #eimath gcfdjleppt unb jur ©flar>erei ©er*

t

bammt l)at unb gwar nicht etwa weil wir jemals

»on jenen üftenfehen beleibiget worben, obtr au£ 83e»

gierbe ihnen wohltätig hn toexbtn , fonbern blofj

barum, weil unfere ©ewalt un§ unglüeflicherweife ers

mächtige* ihre (Schwache ju benüfeen unb fie,. ihrer

Seiben nicht achttnb, $u2Berf$ettgen unfern £abfucht$u

machen,

©ie ftreilaffung ber ©chwarjen war eine $aWung
ber SWenfchlichfeit, bie hier um beflo wünfchenSwürbiger

unb t>on ber oflihbifchen Kompagnie um fo natürlicher

gu erwarten war, ba üon ihren weitverbreiteten 25efi^

jungen biefe Snfel ber einjige £f)eil war, wo bie ©fla-

uem jemals gebulbet würbe* €>ie würbe burch bie er*

flexi europdifchen 2Cnftebler t)hr eingeführt, unb man hat

in bieferi$ütfficht bie Beobachtung gemacht/ bap SBeife in

einem bei'fienÄlima feiten felbfl arbeiten, wennfte<5flaüen

haben können, bie bie Arbeiten für fie verrichten. 3)ie hiefi*

gen (Schwarten blitbin lange unter ber unbebingten unb
»

\ " .
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«nbeoba4teten^mf4rtft tftrer Herren, biß enblidSjbie ein?

laufenden Älagen übejUnterferütfting unb^ifjbräudje, bte

barauS entflanben, ben*®ertcbt$bof ber $Mtectoren beroo*

gen, fte unter ben unmittelbaren ©d)ufc ber Regierung ber

/3nfH au geben unb för bie'Suhmft aüe§ Einbringen t>on

•©flauen verbieten. 3ugleicb Würben aud) meiere $er*

orbftungen gegeben , bie jur 2Cbftdj>t battfn , tyre £age*jtt

erleicbtem unb f?e ibHen ertrdglid;er ju machen unb bur#

bie fte febeinen aufgemuntert wdrben $u fet>n, ftcb ju toer*

!}eiw:atf>en unb ßinber $u jeigen; benn eS tjl Zb^tfad^e,

baß t>or ber SSefanntmacbung biefer ©efefce ein jäbrltc&er

SKenfcbenüerlufi unter ibnen oon ungef3br jebn com £un*

bert jlatt batte, baß fte ftd^ aber, fett ftc unter ben un*

mittelbaren ©ebuö ber Regierung ber Snfel gefefct unb

alle fernere ©flafceneinbringung »erboten worben, mt*

« ntcbrt b«bcn. £>iefe6gactwn beriebtet ©eorge@taun?

ton, t<! feiner furjen 9laü)xiö)t t>on blefem ^lafce* •

g$ ijl tnbeffeft wobl noeb immer erlaubt, &u bejwets

fein, ob wobl eine blofj partielle Sftilberung eines UeljelS,

ba§ fetner Statur nacb ben menfcbli(b*n (Seift fo bujrcbau$

«rnitbriget, al$ e$ bie ©fla&erei tbut, unb roelcbe§ ba§

einjtg frdftige uub unabbängtge ?)rinj!> ber SlbÄtigFett

fo ganj ^erflört, bie unter biefer Sage feufjenben un*

glöcflicben 5Befen jemaB mit ibrem Suflanbe gan& jus

frieben , ober för tbre Herren nüfclicber tna#en fönne.

£>a, »o ÜRenfcben ttiber tyren 2BiHen in einem 3u»

jlanbe ber jDienflbarfeit gebalten, uhb$ur ttrjbeit blop

bureb bie gurebt unb* bie IBeifpielc ber ©träfe angetrie*

ben werben f ifi eS febtoer t'bre S5anbe ^u I6fen, ober ba$

*

» *



2£nfchen tfjrer ©ebieter auc^ nur im gertngflen ftu ber*

minbcm, ohne bei ihnen eine florfe Senbenj $u Unge*

horfom unb Unerbnung rege 511 machen. fcrunfenbeit,

'

tfuSfcbweifungen unb gaulhtit werben immer bie natür*

liebe golge bei !Kenfchen fepn , bic ft'4 bon ber SGBtOffö^

ihrer Herren befreit fühlen, ohne zugleich gan* aus einem

<5tanbe treten ju fännen, . ber an fich felbff feine* baS

£eben erleichternde Hoffnung geftatter* unb aud? burd)

'

nic^tö ben gleiß* erweeft» unb belebt. 2)ie$ feftien auch,

wie bie beftdnbigen klagen ber <?igentbümer über ifcre

&lat>tn beweifen, unb nach ben Beobachtungen, bie

fcer SBerfafier über bie gaukelt unb ben £ang $u

föweifungen ber Sflat>en felbft machte, ber gall auf

©t. Helena $u fepn. Bei brefer Sage ber (Sachen,

war eß baber geroig bejfer, bie ©flaoeret gang abjufcbaf*

fen, bamit bie, welche nun nicht mehr jur Uebung ihre*

(Ecbulbigreit burch gurcht getrieben würben, fcurch bie

Betrachtung i(?re$ eigenen StfufcenS unb burch bie 2fuS*

fcht auf Belohnung, ba$u motten bewogen werben. *

p

« «i

SDiefeSnfet, bie für btc ojh'nbifche Äompagnie, al$

eine jur Erholung ihrer glotten bequem gelegene Station,

fo wichtig ifi, ifl bie$ noch wehr burch bie äurücfgabe

jbe$ Äap'S ber guten Hoffnung geworben, weil

«$ nun feine anbere Station für englifche £)fn'nbienfahrer

mehr giebt wo fie fchicfli* unb bequem anlegen f6nnen,

um SBaffer unb frifchen 9)robiant einzunehmen. 3war

. tfl baS Äap, ba$ in einem gefunben untj frudjtbaren

JUima liegt, unb eine ungeheuere ßanbftrecfe beherrfchf,

welche alle Bebürfniffe unb Becruemlichfeiten t>e$ Gebens,

*

»
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Dorf benen fti jefct fchon einen Ueberflug beftfcf , liefern

fann » itt !8e$iebung* 0uf feine manicbfaltigen £&lf$»

quellen, ohne SBiberfpruch t>on einem weit größem

fiBerthe, af$ eine Herne unfruchtbare Snfel , tte gar Fcfit

(Setraibe unb nur wenig #ofy erzeugt; allein, alöeiue

Station für englifebe ©(litrbienfahrer betrachtet , hat e$

boeb Diele Unbequemlicbfeitcn, bie »on ber Sage fetner

ßdnber unb von ber allgemeinen Dichtung ber in jenen

breiten h«rf<benben SBinbe, entfielen. Um e8 für

(Snglanb ju einem wichtigen spoften $u machen, ber ihm

entweber al* eine ©chufcweh* für feine oftinbifchen $$ts

jifcungen, ober als ein £at>en bienen fonnte, oon bent.

aus e$ feine Angriffe auf bie Kolonien anberer 3Ra$tft v

W«e nebten fönnen f }4tttä nothwenbig große ®uni*

men auf bie 23erb<fferung beffelben unb bie ^erjtellung

unb Unterhaltung flarfer unb ^tnreid^enber ©arnifonen/-'
'

mügen oerwartbt werben. £>a aber bie§ nur mit tinem

großen Eufwanbe, ber mit feinem baoon &u erwarten*

•ben »ortheüe im Serbdltniffe 'jlanb , hätte bewerffteüi:.<

get werben finnen, (0 war e3 bejfer, baS Gap ganj

aufzugeben, gür ßnglanb würbe ber $auptnu$tn bef*

felben bloß Don negativer 2frt gewefen fepn, nämlich

in fo fern bann nicht eine anbere Stacht in ben Sejtft
'

baoon gefommen, unb ein $h*9 eW8*$ unb unternehmen?

be$ Colt befonberö bat>on auögefcbloffen wdre, ba$ ooti

einem folchen $a?en aus, ben englifchen $anbel beun*

ruhigen unb Sutten bafelbfl gegen bie 6ß(ichen 83eft>

jungen €nglanb$ ^dttc auSrüfien I6nnen.

' Sie Snfel 6t. £elena, ber« QtiaUm «n»
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^Behauptung mir einem imt>erb<Utnißmaßig geringertm

Xufwanbe bewerffrelliger werben fattn, t# ihrer .9}a(ttr,

nach fefler unb letzter $u oertbeibigen, ba fte nur auf

einigen wenigen fünften oon einem geinbe angegriffen

»erben fann, unb auft tiefe fünfte, bie bereits befejlu
i

getfjtnb, bureb Beifügung noch einiger 2i>erfe, unübers

wtnblicb gemalt werben formen. 6m geinb fann hier

auch nicht leidjt burdt> Ueberrotcbun^ lanben, weil ©ig*

nalc uberaü auf bec Snfel fo angebracht ftnb, baß man

augenblicflicb ^ad^rtebt twn ber 2lnndt;eruug \>on ©ebif*

fen an bieJtüffe geben fann. Ueberbieö ^at man hier

auch &uc «Bernicbtung eineö geinbc$ Mittel , bie *ficb in

ibren SÖBirfungen le idn mächtiger unb jerfiorenber beweis

fen m6cbten, alö geuergewebre, ba febon wenige unbe*

waffnete, auf bie ©pi^en ber #ügel gefhllte SWenfcben,

fcurd) £erakeilen iueferer gelfenflücfe, bie geinbe in

einem jener tiefen unb engen Später, wo fte aMn lan*

ben formen, unb oon wo au§ fie, gewiß nur mit ber

großen ©djwierigfeit, bie ©pifeen erflimmen muffen,

ebe fie mit i'brcn ©egnernbanbgemein werben, ober üon

ber Snfel 33efifc nehmen- formen,, gu oerni'cbten im

©tanbe ftnb. S3on tiefer ffrt r>on Staffen befifct ©r.

• Helena, obgleich anlerer $ülf$mit(el beraubt, tu

nen überflüfftgen 83orrotb auf ber ©p?fce eines [eben

friner £ügel unb an allen Abhängen bernlben. Unb

fcamit man bieS nicht etwa für eine fdrimärtfctK SBebaups

tung galten möge, fyalt e§ ber S3erfafjer für btenl<cb# ba*

ran &u erinnern, baß btefe ^ertbeibigung&nt in 3 m
fcien, wo oiele gortS auf ben ©pifeen t>on giifen unb

Mügeln errietet ftnb , febon oft mit Erfolg i(t angewens"

*
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bet »orten. Sn bem merfwürbigen gelbjuge beS 9)?ar*

quid Gorn Wallis, ben er mit eben fo t>iel einfielt

als ©lücf gemalt bat, erfolgte ber einige UnfaU, lert

bie englifäen Sruppen erlitten , bei Äiftnaguerrip,

welches ein , auf ber ©pt&e eines jfeilen unb ()o^en gel*

fenS, errichtetes gort ift, t>on bem bie S3elagertert

ungeheuer - groge ©reine unb gelfenßücfe auf bie ©tür*

menben berabrodtem

*'
2CIS eine für bie na<|> ßnglanb feegelnben jDfit'nbt«

enfabrer beffimmte (Station betrautet, fcat ©t. £e*

lenä noch SBorjüge oor bem Jvap. ©eine Sag« ijt febr

bequem , unb ba man bier ntc&tS Don ben ©türmen unb

ber Übeln SBitterung u>eig , bie bei bem füblic&en Sorge«

birge bon ?ffrifa berrfefct, fo übertrifft eS baS Äap iit

ber £eiterfeit beS tflimaS unb ber ©tefcerbeit feinet „

JRb^be bti weitem. *3nbcffen bat bod^ auer) bie Snfel

einige Unbe<|uemlid?feiten; man fann ft$ ibr ndmltc&

bloß in bem ©trome beS ^PaffatwinbeS nähern, tiftb aueb

baW ifl eiivge ©efcfcicfftdjfeit unb flunfi notbroenMg.

gatyr$euge, bie aus einer, ber 9?t€r>tung beS 3)affatwtnbe3

intgegen liegenden ©egenb bekommen, ftnb baljer gen5*

tfciget , einen gewaltigen Umweg $u machen» gerner

ifl eS eben beSwegen einleudjtenb, baß bie ©cfciffe nic^t

an ber unter bem Söinbe liegenben ©eite ber 3nfel : t>or

tfnfer gel;en fännen , wogegen fte ju allen Sa^reSjeiten

fieber unb unbeforgt an benrüber bem SBinbe liegenben

Ufer anfern. UcberbieS fann au$ bie Snfel, ba fte auf

ber gld#e bcS großen ÖceanS, in bem fte liegt, unb auf

bem ft$ weit unb breit fein anbrer Sanbflecf ftnber, nach
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' widern ber ©cfHjfer ficfc richten Fönnte, nur einen fo

unbebeutenben *J)unft ausmacht, son ga&raeügen, bie ^
Tita t genau winbwdrtä fegein r In'cljt oerfebir werben;

tinb weisen fie einmal nur ein wenig t?on tiefer dlid):

fung ab, fo ifr e§ fet>r ferner, wtebcr f;inein fommen,

örtb fie finb genöü)tget, wicber bi$ $u einer großen UnU

fcnrnng auf ba$ (>of)e 3Neer ju fabren, um wieber in bie

Sangen \u Fommen, t>on wo au$ ber ^affatwinb mit bes

flänbiger fttefetung nacr; tf>r wetyet 2Ban erjä&tt »on

einem brittifefcen S5efer)I^l;aber # ber fie auf feinem 2Bc*ge

»crfcbU &atte, baß er* nac&bem er ftdb »ergebU* be;

müht ftc aufzufinden , bie tfuffuc&ung berfclben, in ber

fefien Ueberjeugung aufgegeben &abe, baß fie neuerlich

»on ben 2Betfen muffe t>erfdf>lungen worben fet>n. Siek

leicht erregt biefeS Sene&men ein mitieibige§ Wekeln;

«Hb boc& i(i für einen ©eemann, ber mit ©t $e*

lena befannt ift, unb c§ auf feinem SSBege üer-fe&U,

eine folc&e Sfforgtlip FeineSwegeg unnatürlich, ba fie

fet>r gur»burd> bie geognojliföe 93efct>affenr>eit ber Snfel,

burefc i&re uberbangenben unb abgetrennten JUippen«inb

il)re löcherige unb au§gel;ol;lte 83aft$ gered;tfertiget

wirb»

Sßon ber SameS'S 85 at, welche an ber 9?orb*

feite liegt, unb in welcher bie ©ebiffe SameStown
gegenüber üor 2laFer geben, fagt man, ba§ fie bie Uns

bequemüt&Feit t)ahc, baß'fte, in einer fleinen £ntfer*

nung t>on bem Ufer , fe&r fleil abfliege, £ie ©an b*

bat, welche an fieb genommen, t>iel befftr unb gerau*

miger, Mb **n ben wübefiea unb auperorbentlicr;fien
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*erneur*, entfcdft etliche fc^atttge ©inge, ntbfi mehreren

oftinbifc&en S5dumcti, unter anbern auc& bie 33 Atting*

ton ta. $)ie Äafernen ber®amifon, weldje bie «frin*

. btfc&c <5*mpa^iiie £ie? unt^r^dU, liegen etwas weiter im

JKljale funauS, bafelbfi fielet m«n aud) ba$ £ofpttal, mit

einem Dbfb unb Äü^engavien, wo bieäranfen @rlaub=

nfö baben btrknnugcben. 33erfd)tcbenc anbere bcr dorn?

pagnie gebirige ®ebdube liegen in eben biefem Ü&afe.

Die&tfce ift o&neradjtet fceö ©eewinbe$fafiunau§j}*t>lict>,

tub.fm #e t>a|| einem Men »eeg* an $ebir ©fite einge*

(eferdnft »nfr^urficfafiporfen wtirji t $<tff* ber TtuitnU

kalt in bet> ©tabt wwiUn ni<frt nur büfter , fonbern auefc
'

u;iangene{)m ifc »ie nrnfe« ^iwo&ner wrmje?

I^e^.ben gwmben,r fcie&t* fommen, 3immer, %i*

IffaP* iW^ÖHftf.eiwr Kernen 3«W, wie 0t,

$ e l en a
,

.geben müjt *u , tag man fo Qut lebt wie«!»

^...
t
..aMr .»iitiu/rca. beö ®efor44>* ber Sinwoftner

• Ußt beuttf* warfen, bag man fcfer feine «e(ege«t)eit

aernacfclaffigt* nügii$e Rtnntn^e au$ guten Sucher«

^ fummeln. 5»on ifl niefrt graufam gegen bie 6*!wn,
fte baben aber aud? ntd>t ben f4ablt$en ©influg auf bte

«r^bung bet Ämber, *l* am <5a>, wo tfe baS.geuer,

melc&e* bie £ifce bei &l\ma$ ent$unb«t, no<& me&r anfa.

(fcen. *J > ti

t* » • * _ • *

) jDie ©teile au« SDr. £awf e«»ott$e »efdjretbttng »e*

Sapt. (SoofS er fler 9?eife tun bte SBclr, in bem Endea-

vour ($atüfe$w. $x SBb. 0. 411} »Ott« bie Stnrcobner ber

• fa>ulbiaet werben, baf fte i$re eflooen mtf(jan&etn, be*

trtbtgte bie ^teftaen (Sinmotjncr meiere biefe« tafen : „Burt)

Witt, man in fermfeiben bemerft f?abcn , bie <£rnwo$nee fcat*

Digitized by Google



3ug*K > ^
Sßir rwicr/teti finen äpaftfettitt auf bie l»«^ —

*

ffiir ritten ben 33ergJ>inauf, weiter na<b 3Be|ten liegt

unb tter t e i t e t * » e r g genannt wirb. 2>m erft new*

tri»* |emacbte 2Beg gebt in einem 3ifyaf 2tog bizarr,

unb ifl feftr bequem. €r ijt neun gup breit «nb an ber

©eirc be$ SEfclfJ mit einer brei gu^^oben 3Rau*r einge*

fäloffen, wel*e *on folgen Steina aufgefubrt »orben

ifl au§ weißen ber ganje 33er«g befielt, ßr befielt aber

au$ einem Raufen «a»a, welche bin unb wieber $u ein«

braunen <Srb« »erwittert iji, an sielen ©teilen aber grcge

Sfiafie» eirwr fcbwdrjen, licfrerkfrten ©c^lacfe autmafyt,

bic suweilen »erglafet *u fa>n> f<frien.
#

©ol*e gelSfru*«

bangen an wtitn Drten über ben ©eg b^uber unb ftür*

*en bisweilen jum ©cfrrecfen unb mit groper ©efabr ber

(Sinwobner herunter, welcfeeä ge.-neiniglicb burcr; bie am

SJerge weibenben ai*0«W »**anl«gt wirb» »ie ©olba*

tcn ber ©auHfon (jaben ba$er $ff*Wf alle 3i^en weg^u*

f*ie|en, t?eJ#« fiefr auf tiefen froft*« Hippen jiige»,

unb-ba i&W bie engten 3i*g«n geboren, fo lafien fte e$

an »efolgung biefe* »efefel^ ni^t ermangeln, ©irfa*

men an ber ©pi&e beö »ergS in* &wb hinein, unb faum

fcarten wir eine balbc Wltik jurücfgelegt, fo fiel unö mit

einem ü»alf ber febinjie »rofpeft in bt« *ugem 6r le*

llanb au* »erfebiebenen fronen #ugeln, bie mit beut

^frrli^llen ®run bebeeft unb mit fnic^tborep Stffero
*»

* - < .1 . » *

„ten feine ©djtebfÄrren, bteS ift aber fatfefj
4

e* gtebt ba:

„feCbft »iele ©ajiebMrten ,
' unb gro&e Marren, bie man

w <5apt. 45o ot mit ^(ei# aUe Sage oorbetiubringen

Wien,
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burcbfcfrnitten mnn, in welken ff* gru*t* uitb !Baum*

gärten, wie aueb anbere Plantagen befanben. Einige

#utungen Isaren mit einem ©ebdge *>on Steinen umge^

Ben unb mit einer jwar ffeinen ober fronen 2frt t>on#orn*

»ieb unb tngltfcben ©cbafep angefüllt SebeS Sfcal bat

eine« «einen S3a#, mnb einige biefer 85dcbe feftienen an

ben beiben boben'SSergen $u enrfprfngen, bie tauber SÄttte

ber 3nfel liegen unb oft in SBolfen »erbftUt juib. 2Bit

paffuten üerfebiebene SSerge unb Raffen eine 2£uSficfrt

na<b ber ©anbi; s S3at, weldbeö eine fletne 83uc&t an

ber anbern Seite ijf , unt> eine SBdtterie $ur föebecfung

Hat £>er 9)rofptft tfl ftter ungemein romanttftt bie

Serge waren MS an bie ©pifeen mit »üben halbem

beberft unb einige, befonberS ber Dianen *fy\t, er*

fcoben fid? in bie (cbö'nften gormen. Die Seifett unb ©reine

biefer $ö$ecn ©egenb waren Don ganj anberer Ärt, al§

in ben niebrigern £l)dlern. Unterwarf gab e$ unldug*

bare ©puren alter Sulfane; &ier oben aber beftanb alle$

aus bunfelgrauen tfconigten unb ftytcbrwetfe Iiegenben

©feinen , junmlen and) äu§ italFfletn unb an berfc$tebe*

nen ©retten aus einem fetten meinen ©eifenfieine. ©a$

(Srbreicb, wel<^e§ biefe ©(bieten bebeeft, befrebt an t>ie*

Ien*Srten au« fettem Sofort, feebö bis jebn 3ott tief unb

bringt eine grope 3»anni$faltig?cit berrlicb waefrfenber

f)flanjen bet&or, unter benen icr) einige ©raubengewdcbfe

bemerkte, welcfre ify nod) in Feinem anberen Steile ber

2Belt angetroffen Gabe. SRan fiebet darunter ,ftor)(bdume,

©ummibdume unb Rotholz, wie bie <Stnwof>ner fte ju

nennen pflegen. (Srflere tiefen in feuebtem na fiem ©runbe r

teuere aber auf ben SSergen, wo ber 335oben ungemein
i

*

I

"...

/
v
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bfirr* ifh Dfef* 8erf41eb*rt|ffe *Ä ^flanjm ttn*

Wftt mW in>*ev mtWeb^m^ MmaB in UnU
fonbern feilen ber Snfel ibren ©ntnb t»aben , tote man

bat vorgeben wollen, benn \ü) t>abt ofte Dtefcg)flan§crt bi$t

nebeneinander wadjfenb gefunden unb überhaupt ift biefe

Snfel weber fo groß no# fo ungeheuer 1)t)$ t baj* in ffcfc

#er eine »erfaiebenbeit be$ Äliraa* angenommen *k*
fcen Mnntt. 2)er Äo^lbaum n>ddjfl *t« n>Ub f unb^
jiemlicb große ©Idtter, aurt) $eigte jt* bei ndberer 6&
tunbiguag, ba(j man bloß gom SSrerinen ftd> beffen be=

bient, imb/bdf fufr feine Urfacfce angeben laffe, ««ratm

man ifcn eben benA ob (bäum gegannt ^abe. 6r barf fet-
'

neSweg* mit bem &of)lbaume in Hmertfa, Snbien unb Der

©üdfee *>erwed>felt werben , benn biefer gehört jum

«tengeföledjte, •Bie met#en antworten ber ©ftaoen, bie
'

wir wegen ifytt* 3uftanbe$ befragten , waren fefcr gunflig

fir i^re Herren unb !)inrctd)enb, bie biofigen (Suroydet

*on bem SSorwitrfe ber ©raufamfeit ra^uforee^en; ®i'e

©olbaten 4mb, wie et fc^emlv am ubelften bran, benn

"fte 3d|»r aii* Sabr eüi nfcbt* M gefallene Bp&
fen, welche bie oflinbifd)e Gompagnie nod) baju rur$lid)

«ittjeilen fdßt 3br ©olb t(l aüc&gertnge, Die aTbeit*

famen baben juwetlen Urlaub, um für bie (Sinwo&ner

fit arbeiten unb t>on ben Sergen £olj $ur ©tabt ju ibrilu

Jen. £)ie biegen $ferbe bringt man bauptf&blity-wi*

SBorjebrrge ber guten Hoffnung bieder; botb

werben jefct aud> einige auf ber 3nfel gemagert, ftc/ftnb

fletn oon 2öud)ä, aber jum jUettern tn bergigen QtcqexU

ben febr gefc^tdFt. — »qp »anbb«u§ be$ ©outferneurS

liegt bwi (engf.) SReilen *on ber ©tabt, 2>a$ £au$ ffr

.

»
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tifafrt grojj, bat aber eine ungemein angenehme Sage ftl

*er Stöttt« eine* g*r4umiaen ©arten« , in welcbem wir

»erfcbiebene europätfdje , afrifanifcbe unb amerifanifdje

3>flanjen, uorjügltcb aber einen retten Ueberfluf oon

Rofen unb Milien, Sorten unb fcorbeerbiumen antrat

fem Serfcbiebene 2Ween üon $ftrft<bbdumen fabe niait

«mit grüßten belaben, bie von borjugH* gutem ®e*

fcbntcicfe unb uon ben unfrigen t>erfcbieben waren. Etfe

ilfctge europdifcfre Saume batten nur ein fummerlicbe*

Enfebcn, unb fallen, mo ich ntdjt irre, niemals grüßte

tragen. , 2Betn war ju »ergebenen 9RaIen gepflan|t

»orben, tonnte aber /oegen beS Äliraa« ntcbt fortfom*

men. ÄoOl unb anbere ©artengewdcbfe lammen fonft

wot)l fort, wirb aber mebrentbetl* tum Kaupen gefrtf*

fen. 2ßir fanber* einige f lerne ©teilen mit @er(le be»

fiet, bie aber ebenfalls, fo wie anbere lp*i&f&iU®tttm

fccarten, größtenteils Don ben Satten gefreffen werben,

bie man fttcr in unenbltcber «Menge ftnbei, unb babtr bai

Sanb nur $u ©rafungen nufee t , beren t>errlidbeö grüne«

3nfeben, in einem Sanbe $wif<ben ben SBenbejirfetn, *u

bewunbern i|L 3Ran formte» bieSnfel Mmte 30,00a 6rud

^>ornüief) erhalten , e6 fanben fuft aber bamal« nur 2600

etuef barauf. Ulad) bem großen Umfange be* ttngenfi#

ten 85oben$ $u urteilen , mochte wobt weit raefjr gefjal*

ten werben finnen, man öerfteberte un« aber ba* einmal

abgewetbete ©ra$ fliege bor SBBinter« nicht wieber an$,

man mfiffe alfo eine gewijfe 2Cnjabl bon SBeiben für bett

Sßtnter fiwen. Da« »inbfletfcb tflfaftig, »ortrefßic}

bon ©eftymaef unb fet)r fett. £a ber Vbgang befjelben

*efWnbig unb groß ifl, fo fann e$ niemals *u art werben.

Digitized by Google



'
• fei**' |»

Qit gemeint eurepaifc&e f?ad?lirf>e 5>fn'emenffnubc (Ule*

•juxop.), totity unfere San bleute mit grofer 9»uft au$*

iitwttenfu^en, ift frier gepflanzt ^orben, unb hat nun

Äber alle Seiten fortgenmebert. Snbeffen bat man Da*

Littel gefunben ; bie* ©tau*nge«>a#$ ^ier $u nufcen,

fca* fonft aßer ßrten ffr unbrau*bar
; unb födblub ge*

WTen ipirb. $>er Änbltcf be« SanbeS ift nitfrt immer fm

ffiaenb, al*i«6tge*efen, <nbem *«r »oben t>or 3fite*

ber entfefclicijen £i|e#m$ . tmrbrat.nt war, welche

©ra* u*> Stautet nur fämmertt* fortfompen lg§. «h
Ifta bie eingeführten JJ)friemen (tauben wucbetjten bei

eonoe 24im Src^e fort, unb erbieten ben »oben etma*

ftt?*t 3* %fm ©chatten fieng nun an ©ra« 3«

»acfrfeü, unb na# unb md> ift ba* ganje Sanb mit biß.

fünfte» »ofen ö*et*egen worben. 3eftr bebarf man be«

Friemen ntd^t mefrr unb majt gtebt fieb afle SMbe,

au^ttrttten »nb kebtent fiefr berfelben als Brennbol*,

welche* auf bei: 3nfel feiten ijl unb womit i<b nir*

gen« J)abe jparfamer umgebe* fe&en all frier unb am

*

\.. * ... , , . r. ...» , .
c

• .i

fflär faben einig« B olfet Ötewfc&net von bet Hei.

nen rotbbeimaen 3Ctt, wttye auf ber afrifonif«en tü(le

fp gemein füib. »et jefeige ©otiMtneur tatwd) !Rin&*

fdfanenj Tribun er unb Äaninefren einflef&frtt. Seftfift.

W« Sagb noch »erboten, fie »einübten ff« aber fo flarf,,

»«fj bie einfebranfung berfelben balb unntibig fenn wirb,}

€# fonntennoc* »ergebene »rtifel biet efaiflefuptt unb«*

Jfanjt werben. STOan finnteÄIee fden, ber bem£ornwe&

«i*«t»« guttet seben natvt, ali t>a* getp^nlic^c @ra«

, . • - : •,.»«». »

/
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allein, unb ber Werbau formte mit anbern grumten m>4>

üctbcffcit twbefr. Wan fonnfe ©fei uom ©enegal
einführen, bie na$ £errn abanfon'S »ericbte b«felb|i

fo üortrefflid; fcpn foilen, fte würben fef>r gut $um l
l
af!tra-

gen bienen, unb. fi* mit bem fcblec&teften gutrer

bcarüo en, ba§ man t>ter jur SBeibe be$ £ornt>iebe$ nicht

braueben fann. ffltr fanben aucr) «ine fleine Zti

blauet Sauben bie biet *tt £anfe ftnb, unb Stetptrigel

(Loxia oryzivora) finb au 3 jDßinbien gebracht xoou

bcti. %i einem Keinen ÜReierbofe miffen ft$ $wel »ra*

ttiincn roirfitcb aufha Iren &ur ®e fangenfebaft, weil man

fagt, fie bitten ber Gompagnie *u Waben gefugt; ffe fin«

xi'Ol)l gehalten , haben Gr rlaubniß auSjugefcen
,

beft&erf

.fjauS unb ©arten unb baben ©fragen jur Söebienung.

$err Graham gab ben &mvolnmn einen Öaü. Sri

bem Eintritte tnö 3 immer tte Dag aSercjnügen ,
bnvct)

ben 2Cnblicf eine* gablreieben 3irfel$ Don woblgebilbeten

unb mit©efcf;macf gefleibetengrauenftimmern, febr ange*

Äcbm fcberrafcb* $u werben. 2d) glaubte uuöerfefcenS itt

eine ber gldnjenbfien $auptf}4bfc oon Europa t>erfe@t j*'

fepn ; tl;re 3üge waren regelmäßig , ibre ©e(lalt reijenb

unb ibre garbe Menbenb föin. ©ie botten bäbet unge*

jwirngeneS ^Betragen , geirtffeit be* ©ftten , ange'rtebnie

Sebbaftigfeit unb Dielen ©(bitfffntn, welken fie im ®e*

frrdebe oortbeilbafc fl&blen liegen. ÜRan erjdblt* un$,

baß auf biefer Snfel ungleicb niebr Sttäbcben aU Änaf

ben ' geboren würbeit £)ie 3afjl ber ©nwo&ner kf

©t. Helena überfielt niebt 2000 ^erfonen, unge*1

fdbr 500 ©olbtfen u*V 6oo ©riat>en Äiif eingerecbWeirf

töt 3nftl *t»a. (engl,) teilen " im Umfreif*

> »
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anb 8 in t&rer grißten ?dnge. 2>fe oftinbtföen «dfriffe,

bie |ilt anlegen unb ffir ifcre 2»annf*aft (Srfrifc&ungen

am »orb nehmen , »erfeben bie (Sinwobner mit oücrUi

mbtantfc&e» SGBaarem lu* fdgt bie ßcmpagnie jd^rlt^

ein obtr swei ©cfriffe auf ber £inreife ttacfc 3fnbien ig

©t. #elena anlegen, um bort ben nötigen Borrat?

»on curopiifcfcen SBoaren unb SebenSmitteln abzu-

liefern»
'

»

1 * I

. * «1

Bleie ©Haoen befolgen ff* flets mit ber gtfd&e*

rei, bte Idngö ben felftgen Ufern ber 3nfel fefcr ergiebig

iß, unb auf tiefe Zxt narren ff* biegimpo&ner ba*

gan$e Safer binbur*, jur 2Cbwe*$lung giebt i$nen ifc

£orn* unb Jebenmb, begleichen »erföiebne SBuraete

ffatt be$ Srobe«, zuweilen au* englifaeS Wfeipeif*

hinlänglichen Unterhalt Unb fo febeint tyt geben fcfcr

glütfli* in JRu^e unb Sufrieben^eit b^m ju fließe^

frei oon ben unseligen ©wrgen, welche i&r* SanbS*

leute in Cnglanb ^udlen- *) . w . •

(

•) 5», f. *H wif« anonymer »ctfafler oben $i«cü*tr fagfc

*' ' ' • ' •

•: • •• . » 1,; .iv, ..ü
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2* »

*

• ; Wafintofl)'«'

83 r i c f u b e r ® t. |» e I e'n a

an «inen greunb in ßonbon.

©t. ^etena b. 5. Äc», i*So.

6it werben allem ©ermüden natfy unbillig genug

fevn , eine Scfcfcrtibung wm einem Orte &u serlangen,

\>tn bie ungeredjte ^>«rteiittf>frrt geroiffer £eure, bie im

Dtenfle unfter oftmbifdjen (Scmpagmc freien, ai§ ein

»etlfemmene* $arabie* betrieben bat — 3n aflge*

meinen fingen wäre ict) wpfyl wiüig urrb bereit, frett

Meinungen be$ großen £auf«n3 nachgeben ; aber bei

Wefer Gelegenheit; ba M> t>on ber JRicfetigfrit roeinef

eigenen ®runbf<Sfce überzeugt unb nunmebr «otfeitbj fca*

rin beftrirtt worben iin, fann i$ unmöglich jenen <Scr)il*

Gerungen, benen aüe menfdbü<te gül)igreitw, unb fo*

gar bie gemeinfie Vernunft n>it>erfpred;en , blinbiing-f

beiftimmen.

©ie 3nfel 6 t #elena, bie allem flnfe&en naefr

burefr einen Xu$bru4> , ober eine <grfcr)utrerung ber 9fa*

tur über bie glddje beö großen atlantifdpen SBeltmeer*

etnporgefommen ift, liegt unter bem i6ten ®rabe füb*

lieber breite, unb im 6ten ©rabe roeftlicfcer Wnge wm
Eon bon, befielt au* einem einzigen Seifen tum jirfeU
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* runber
:gtgur, unb l;dlt im Umfange etwa 24 engltfc&e

2Reil«n: ,

1
'

'

• '
\

;

2)ag bie ganje Snfrt einen S3rahb erlitten $at, tft

außer allem äweifel. ®ie irfnere ^D/affc t>on fefiem geffen*

grunbe be weift, ba§ fte in ber <Sewalt be$ $<ua§ gewt*

"'fen unb Don ttftn aufgeloft werben fey* 3n biefer fct)we*

benben ©cftalt jinb, naefcbem ba§ gmejr erlofct)en,"ober

gelifcfct wtfrben ifi, bt> wagred>4en 2(bern ober ©ct)t<&»

ten ucrfjdrtet geblieben, wie ©laS, wenn e$ ün 85e#

griffest, flüfft'3 ^ werben, fi# bur# bie £ifce na$

ftiner eigenen ©dfjwere neifl, unb biefe ©eftalt, wen«

fcaö geuer weggenommen wirb, behält», ja fogar feine

burdpficMige Cigeiifcbaft verliert. Die Steife, bi*t att

ber öberflaefte , gleiten ber gemeinen £aüa , wie fte von

faüfiTpeienben Sergen ober SSulfanen ausfliegt. Off

Scr>id>rtn uon £ebm, bie ju 2ffd?c gebrannt würben,

l;aben an nuindjen «Stellen no$ Je&t ba£ ürfprftngficfce

Xnfrteir unb bie garbe to>ü Zföl, unb bie €xr;icr#en

Sl;on behalten il;rc ©teile mit ber 33erfol;lung gebrannt

ter-3iegd , in ber erften ober Otiten l'age.

..2>ie 2lnbör)en berSnfel, wenn fte auf feffem Sanbe

ober auf einer gropen Snfel lagen , würben ben iftamtii

t>on |>ügeln befommen^ aber auf einem. (0 'enge bc>

W&niUp SRaume, wie 6t. #elena &at* macben ju

2fafpru# auf ben Stamen Don SSergem 2tuf ber gangen

Snfel frnbet jtcr) faum eine Sbene öon einem 2)u$enb

e|glifcr)er 2Borgen £anbe$ *)5 unb
#
e$ &at 00m Anfang

) Acre «in @tücf eanb« 720 pf in tet Jtfna« cnlv
72 Pf in ber «reift.
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an in ben meiflen gdUen ©*wierigfeit gemalt, etat

(Ebene 5'u ftnben, bie nur fo groß war, baß man auf

bcrfelben ein £a!t§, mit ben baju gelangen 2Birtfc*

fcfcaftSgebduben, bequem an(egen tonnte »).

• JMebunnejDfrerflacbe, ober ba§ wenige <5rbreic& übet

ben gelfen ifl iocrVr unb leidet, aber bod> fon frueftrba*

rer unb treibenba Straft« wenn e8 nur ju r-cfyter 3ett

mit ffieaenftyiuern bcfCtfcft, unb it)tn mit ein wenig

Dünger ober Wergcl na*ge(?olfen wirb, wovon mart auf

ber Snfet großen tleberfiuß an fe&r reichen, jowo&l weif?

fen als blauen Sttergelgru ben bat.

\
©leic^wobl ftnbe id? niebt

, baß bie (Stnwoljner ben

SRufcen unb ©ebrau* bei ÜRergel* reefct fennen gelernt

baiten.
* Jcb felbjr warb t'bn an ber 2anbftraße gewähr,

unb fkefte ein paar £dnbe t>oü (a meine $af$e,.um bie

€igenfd)aft befjelben na* meiner &ücffünft }n bie ©tabt

&u unterfuefcen. £>a ich aber fcernacb mit ben* Meutert

Don ber auönebmenben (gute biefeö 2Äergel$ rebete, fp

f$ien e§ mir, M ob fte miefr nicf>t einmal oerfidnben.

Quellen giebt eö bermafen niebt me&r noefc, als eine

einjige , aus ber bie ©ebiffe mit SBajfer »erfeben wer*

ben tonnen, unb eS ift auib biefe fo unbebeutenb,

baß bie <5inwof>ner eine Spenge »on bem SBaffer in ein

großes SBecfen fammeln müffen, um bie 2fnfunft ber

6omj>agnies©#iffe abzuwarten.

) bie* etwa« übertrieben ift, bcwiifen bie ftbriaeji »er

ridjte. . . *>. $.

t
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6ß &i*.bt nur jwei fHäfee, »0 e* tnöglicr) ift, an

ttfftr Snfel *u (önöen* ffe liegen an gweientgegenge*

festen leiten berfelben, tinb flnb überaus gut befejiiget,

ber DUit gegen ben Sinb tfl biel *u gefallt*, ,ai*4«f

irgenb ein ^ctiirT, e6 fep gebauet wie e3 trotte, tra-

gen fönnte, bort anzuregen, unb ben anberen unter bem

SBinbe, rr»efd;er bei fcer £auptjtabt iff, anzugreifen,

würbe ein gefäbrlicbeS Unternebmen fepn, nity allein

wegen einer ©enge t>on öattetien, bte bierwt biefet

(Sinftcfct .unb, ©efc&icfliefert angelegt finb, fonbern au et)

wegerrber ©^wiertgreit, fiebern Änfergrunb am 2>ara*

me ;u färben, welker fdjmal , unb bem Sanbe gu nafje

rjh ^erm tic Strömung ifl fiarf, unb w*nn man ben

infer am Dknbe beö »ammeS fallen lagt, fo wirb ba$V

edbiff treiben, unb im Äugenblicfe fo fe^r unterteil

ßii.b fallen« tag c$ «ine mubfame unb langweilige 2fr*

bdt eiforbert, ebe e* bie Snfei wieber erregen

fann. — ;
>•

t

. * * * . • » « t , « ,

Äußer ben (Sinwobnern, bie ft<$, 9Äänner unb

SBctber, hinter unb ©reife, unb geute Pon allen gar*

ben pfammen geregnet, 0^2400 SWenfcben (wovon ber

größte Sbeil aud 8!Jat>en befielt ,) belaufen mögen, 'be*

fäiben fify noefr jwffcben 5 unb 600 ÜRann regultrte

Gruppen ba , bie 00 n ber oftinbifdben ßompagnie gel? ab

ten »erben, tinb ba bie ßompagni« tri bem jtfbrlic&en

»ortäb*f*tffe tfe meiflen »ebftrfmffe be$ menfc&lic&en

Sebenö auf Europa
.

lieber ferneft, wofern fte md)t auf

«offen ber ..aompagnie auö Snbien, Grnna unb Qap ftie*

$tt gebr<«f# werben fo (äffen ft$ bie^riityn Äofien

SR »
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ber 3fnfer t>on cfitigen ber lefct »ergangenen iSafw $er, .

ein Sa^r in$ anbere geregnet, auf brci'ßigfaufenb «Pfunb

Sterling anfefcen, ba hingegen bie _3nf«l felbfl ber Som*
j

pagnie fo wenig, al§ ibrer ©d[Mffa&rt, weiter ben min*
j

biften 9hifcen fcfcafft, a!6 baf* ffc einen ©ammefplafc füt

t^rc Skiffe obgtebt.

l 3*t>en fefct «ergangenen Sohren, iji bie Snfel t>on

ber beftthbrg anbaltenbe £ürre fo febr auSgefogen wor*

ben , bafl ffe n i du im ©tanbe war , ben Riffen , bie

ba lanbtten, bie gering(le grfrifebung barjubicten,

©ogar ba§ SBaffer i(l ba rar geworben. ®a$ £orni>ie&

ijf t>or junger umgefommen, «nb bie Sorten liefern

iefet taum Segetabitien * SRa&rung genug för bie (Ein*

wo|ner. .v • •

v

Äur$, biefe3nfel fannnie ein ®egenj}anb berSrobe;

rung für bie geinbe ©r ofbrÜtannienS • werben,

au§er etwa in einem Äriege mif$ollanb. greilicfc aber

würbe ber £artbel ber »ritten in feine geringe $erre*

genbeit fommen, wenn bie $oflänber biefe 3nfel weg*

ndböien, unb ftd> aueb nur bi§ ju einem griebenSfölutfc

in bem SSejTfee berfclben behaupteten. SSefänben ftcfr

hingegen bie Gruppen unb dinwofjner oon ©t. $t*

lena in einer anbern fruchtbaren ©egenb auf bem fe*

jien Sanbe, fo würben bie ©c^iffe ber (Sorapagnie bei ber

23eranberung febr gewinne«, unb bie^f&rofltr, tieft*

ba niebergelaffen bdtten, würben boefc otefüßen grüßte

tyrer Snbujhie genießen; ifttfann mit »üb« anber*

ttorließen, al* baß, wenn ei*« feinblf** Stocke gejfen;

< - i

V
*
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«uS »efc&en bie große Duette entfprtngt, unterminieren

unb fte mit 9>utoer fytengen wollte,
4
eine fold^e @rf$öt*

terung wabrfcfceinttctier SBeife fcem Saufe be§ 2Baffer§

eine anbere Sttcbtung geben , unb baburefr bte Snfel

fdS>let&ferbtng§ unbewohnbar machen würbe, ©errna*

len ift fte augenfcbetnltc& eine unnäfce Sajl für bießonu

pagnie, unb }>u$Uid) ein ewiges ©efdngniß, worin bett

ginwo&nern ein langfamer £ob oon Nahrungsmangel

unb £urt$er beoorjullehen fcfceint. *)

, 5<$ bin geflern ttbenbS mieber an SJorb gegangen,

unb je&t wirb fo eben ba$ ©ignal gegeben, bie Bnfer au

Wten. '

/• 3* bin u.f. k "
!

.

1
-
Uf;

' - • J «

*) £>af aii$ $ier unfer »«tfaffer fe&r itertitity, ift offenbar.

*

—
'

• 4'.(I .;.5 :'ü}*H
f 'M* v .

'

'

v - "-«iv;* Vj>

7 tlsr'Jf «.•:. u.V.- fj

..• ,i ,-./*,;<. v, <i/n yi »
,v ' d *»* ,*JtV! !*

«»*: ; r • ,i > f. '-i «i £•«';«»' '•»
;
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83 e f * e « i b u n 9 .'•»

t> e t 3 n f e l @'V Helena. *)

! .,

• y

' #m 21 fielt SRat borgen« fa&en wir ba« fieife,

bem erften 2Cnblfcf na* unfrucbttare, gunr 2$ef( rurt**

geformte, jum Zt)cil fyifcige unb abbangenbe ©ebtrge, bie

3nfel Bt Serena, auf welker in b?r Entfernung jwar
•

uid)t gar Biel, aber bod) etwaS ©ra§ unb einige ^) achter

Käufer $u feigen waren. @ie liegt unter 16 fflrab füblV

$er SSreite, unb, 6 ®rab 4 Minuten roefllid&er Sdnge,

1900 englifdje teilen wejilicfc t>on bem fejlen Canbe Don

äfrifa unb 2000 JfHidb t>on ©ubamerifa. Sie bat üon -

weitem beinahe bie ©ejlalt einer ©c&ilbfrite, nad? ber

neueffen 2u§meffung 32 engliföe Weilen im Umfange,

unb ift mit abwedfr felnben Sutern , Ebnen unb Sergen

auf bie angene&mfteSEBeife butc&fcfrmtten. J)er erfle &er*

»orraflenbe foifeifle gelfen t)eift SJam * 9)oint, ein

•) ©er Bf, »ar im 3. i?8i mit teutfe^en Struppen in enaüföen

jDtenfien, alt ftetbprebt^er nad) ßjrinbten gegangen. 2Cuf

fetirer 9?ütf reife fam er nad) 6t. £elena , unb fein? ©<t)ils

fcerung tiefet 3nfel ift genrif nufet baö fölec&tefte etfitf fei-

net im 3. i?89 tu £i(be*l;etm erföienencn 9*etfebefa)tct&une,

*

i
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eroberet Wunben« .* SJoint/ jumXnbfnlfcif bei brateb

• engltftyn StapftdnS 9» u n b e n , wel*er ben £o(ldrtbern

He Snfcl niieber (Abgenommen &at- #n ber ÜRorbfeite

bemerftm nur fe*S in ben gelfen gehauene Batterien,

linfS beim eingangY ln bie 85ai £ b a p e i s 33 a U ex>-

,
«ai 'genannt, beren ffanonen* bem SBaffcr glei* Ite* <

geil; bte jldrffle bat 26, größtenteils 48 tfinbige iUno*

nen unb fceißt g 0 r t * 3 a m e s, bte anbern ftnb mit 34,

*o unb 15 Jtanotten fcerfeben. Tin bem fcanbungäpla&e

tft eine boppelte SSatterie. 2fuf ber anbern ©eite $at bte

1 9?atur felbfl btefen £)tf bcfeftfgt ; benn bte ©ee ift fo tief,

baß man mrgcnbS alö auf ber ^corbwefjfeitc Änfergrunb

ftnben fann, unb au* ba bat fte oiele ffafterSBaffer bf»

$art an bieSnfel, wo bfe ©*iffe anlegen fönnen. 2)te

fßerge ftnb fo jteil, baß wenn fi* au* ein 33uot mit

*SJ?annf*aft beranna^en wollte, man fie mit großen ©tefs .

• nen vom Serge hinunter töbten tonnte. Huf zweien ber

l)4*jien ©erge ßnb fthrm'pla&e unb gfaggerfftangen, ju

einem 3<t*§n, baß ©*iffe im ©efi*t, rote äu* brei

Äanonen bcftnblt*, bie bei einer folgen ©elegenbeit.ate

gefeuert wefben, um btY Snfel in ^Bewegung $u fefeelt.

King* um bie Snfel ber, jtnb gute SBege mit unbef*reifc -

lieber SKube, Arbeit unb Äofien in ben gelfen etmjefyä'tife

en, felbff ba, wo e$ fo fteil ifl, baß man ghhtben faltöfc

' menf*li*er gleiß unb ®ef*ttfli*reitwä
,

fe nie oermögenb

gewefen, bureb Mefe garten gelfen SBege $u bahnen, ©ir •

trafen bier ta* engltf*e £ompagnief*ifl, ©eneral ® Ott*

arb an. Kbenb« traf aueb ber Earl of Oxford ein.

ZagS ^tau^ gieng fcjj an« £anb unb nabm meini'ogiS bei

eint; oeraüfweten <£ngtfnberin 3Kjirß. S5 i rb, tag Ii*

• • »
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für 13 engltfc^e ©cfct Hinge, gffen unb Ztinttn mittine

gefcfrloffem SJentj \)itr pnb eben fo wenig al* am Aap

2BirtI;$l;dufer, fonbern bie fcaftgen ßinwobner nehmen für

Sejablung jeben gremben auf, er fep mm, einet Nation

Don welcher er weile , unb begegnen tym weit artiger al$

am Aap. Steuer ißr freiließ frier, baran $ aber bie

geringe ®r6fje ber 3nfel unb bie !ö?enge Skiffe, bie ftier

anfern« Scbulb« £>te ©tabt welcb* meljr alö bunberj wobl £

gebauU.^ufer bat, (benn meiner (Sinftyt na$, getraue

t$. mir mein fte mit (Soof fd&fe.d>t $u nennen) bie ^wt«

feben jwei überaus bob*n« beim <|tngiinge runb gefeilte*

tin bergen in einem ZfyaU, Qfyaipel - 25 a 1 1 c p genamtf,

liegen; (aujjerbem ftnt bier noefr ^wei anbere S5aien bie

gif$ert« unb Ruperts * 58 a i, wo (£o!b $u ftubea

fe^n foll) worunter fieb ba$ ©oubejneur$bau$, bie Äat*

t>inifcbe flirre , bie ©d&ul*« ba$ ©ericbtSoerfammlungS*

Jjauö, (©effionboufe), ba$ &ofptfa(, ta§3eugba^ .

5Bcrrnt^bau§, ber £ompagnie;3ttarfrall unb bie S5a-

tafen (für 5oo97?ann©olbaten, worunter fetyr t>iclc#eufe

febe ftnb,) auSjeicbnen; fte finb fiatt ber 3iegel mit einer

»rtCefrilf f8tu$W gebeeft. (SS wobnen anf tiefer Sn^

fei beinabe 200 Emilien, bie fa(r alle öon englifcbentfel;

tern ^erjlammen unb ftdb wie alte ©ngldnber auffübreu

unb fleibetj. 2lufjerbem fairen fte eine anfebnlicb.e 3abl-

f4>war$er ©flauen , bie auä perfebiebenen Sffielrgegeutwt

berflammcn unb im $anbe abgefunbert uon t'bnen, i\i

elenben fleinen Rufern wobnen £>ie ber Äompagnic

^ugebitigen ©flauen wohnen olle in einem £aufe, un*

ter einem 2f ttffcr>cr betfammn. @inige bebanbeln fte

wofjl etwas ?>art. ®i« ©tabt |>at ein Sfcor na$ beiy
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«anbungöplafee &tn* nebfi §wei ©trafen, [unb augerbem

c wei vg)aupttt>cge tn$8anb hinein. §Bir famen im 2öinter

bal;in , ber ff* mit bem SimiuS anfangt , aber au* fo er*

träglt* ifr, baß er nur ben tarnen fcat unb nur in |u*

»eilen eintretenten füllen JRegen beM*» Die abwe**

felnbcn Wtti&twtfrilin p* aber ni*t allemal $u einer

bejh'mmten 3eit einteilen. £>a$ Älrma ijt überaus milfr

unb gefitnb , weber $u warm no* ju falt; au* folfel

biet überaus feiten @eu>itter geben , weil ba£ £anb mit

ber ©ewittermaterif betnabe ifolirt. Bber zuweilen ge*

ben 2Bolfenbrü*e nteber , unb fegen ba§ mit fo boten

©ebtrgen umgebene tiefe £anb in ni*t gering« Ocfal;r/

Söabrenb meines 23 taugen tfufentbaltf auf biefer Snfel

refnet* e$ feljrofTunb juweilen>eftfg unb falt; jebo*er^

lebten wir au* auweilen angenehme SBitterung, bie weber

ju warm no* ju falt war; ausgenommen auf ben (>o&en

©ebirgen, bie i* oerf*tebene SWale befHeg. 2>fe ojUnbiföe*

<Scf)iffe aller Kationen nebmen tyier SSafferunb frtf*e3>ro»

»ifionen, al$ : Kartoffeln, weißen ßo&l (ber aber bei weitem

ni*t fo gut al$ am&ap ift) %$nam*n, Elantan i, |>ar$*

lata, ®*weine, 3D*fen t>onenglif*er3u*t. £üner, oor*

&ugli* falefutif*e, 3iegen, (bie $ier in groger 3at)t finb,

«berbefio weniger @*afe) <£nten, <&Snfe, fo oielbiegin*

wobner entübrigen fSnncn, auf i&rer Stfiifretfe ein,/ unb

treiben einigen @*leicbbanbel mit üjn en, weil fte ni*t ofs

fentli* &anMn biirfen, benn bie Jtontyagmc fratfi* ben

au$f*ließenben £anbe( oorbei;aiten ; tiefe Snfulaner b«5

ben belwegw au* feine @#i#*f ffttbern nur einige

«Boote* . .....
.
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»fe 3*f«l t# aber fo eicin unb ber SBinb fo frijt ge,

gen bie aus Europa fommenben ©djrjfe ,
baß fle fte febr

feiten wa&rne&men. 2)ie ©efcfrdffe Ver 5tompa$me wer*

beu burü) einen ©ouperneur, SBtce * 'Mouücrneur unb $ro*

friantmeifter &erwaitet, bie einen jlc^enben ®ebalt t>on ber

Kompagnie baben urb außerbem eine 6ff**tlicbe wobl »ers

febene Safel, an werter ätteÄapirdnS, 23ef*bI3&aber unb

toriiiQÜty $affagiere ber eingelaufenen <2>#iffe witlfom*

nun ftnb* 3m SWonatSanuar werben jdljrlicfy jmet $ro*

oianffebiffe »on (SiuiUnb berau^ef4)tcft, weil mau tein

©etraibe bier baut unb beSbalb in &rieg$s ober teuren

Sjciten, wenn bie <5#ijfe ausWeiben, ft# mit ®am$ unb

jra-tojfeln bebctftn muß. Bie fnglifebe Plantage brin*

'

flet Kartoffeln unb 3gnamen, (?)am$) geigen, große tfhb

tleine 9>itang$ r ©oaoaß , ©ranatdpfel,- Domeranjen,

Sitronen, Jtaffee, roelfdS>c SBobnen, 2Bd&fdS>forn , fcabat,
'

3ucfcrrot>r, 9J?anbeln, etwas Saumwolle, Wprtben unb

jDelbdume, (Ricinus Indicus) IjerüOr, ÄUein bet grißte

Ztyil bajtger ilanbe8probufte wirb oon ffödufen gefreffpn,

bie in ben Seifen Verbergen unb nicht ausgerottet werben

finnen; ba$ Sttebl wirb alles au$ @nglanb gebracht unb

giebt, (weil e§ mulffig) eben ntd)t baV befle S5rob ; be$*

wegen galten bie @inmobner ungemein üiel&afeen, f*

wie am lap große $unbe. (SS giebt au$ SRoSfiten,

$unbertfuße unb ^forpione (jier, aber fonfl feine fc&dblu

<&en Siliere. .

•

ÜJ?«n ftnbet bter au* ewoj>dif4>e fru*ie unb (Sc*

wdd&fe, wiewohl nid&t in fe&r groger Menge : SBein, lepfel,
^

gOferftfd^e # tfprifofen, Maulbeeren, 2Crttfc^ocfen ; Ptf»
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frWfy* ium afte« wobtrU*eribe SSlume*, a» bte ©i
?

rin<gia, Die wunberbare rotbeSlume, bt*2fcacta, 9Rart»

gofa, woblriec&enbe ^arjiffen unb Milien , (bte f>i'er wilb

*pac&feit) Suberofen, 2dwmtfnten,
(
8«»f#icn; betfcfcic.

bene merkwürdige trauter; unter anbern ein antifrptft

fd)?5 Äraut gegen ben <3?orbut bon ben (£ngtdnbeni

JR*rtfefo gekannt (PortÜaca oleracea, Lepidiuih ale*

tswsum) an jötfttern uhrerm 3)orttilaf
r
abnltefc; man;

mad^ a^eal^^owi unb berfauft^^an-bte ©efriffej

fewiejr^n Äraut, welcbeS bi* (Sngidwber ©$mp&e* neut

«en u.«bfaö »idtter,; giüittn %u^dftnfi*M. ~ &*f
fagobenJraMtfübxt wegen (einer $r«d>r, ?>ie einer golbenen

tnbifdjen 9>a^obe gfeU&i, biefen haarten.
,

.i

: i *

. 2Cm 25f!e» gieng tc& bur# einen fleilen unb befdbwei*

liefen, obgleich nidjt unebnen, fonbern im 3ifyaf b^um-

fibtenben wof)langefegten SBeg in* fcanb, befien grbr^icfr

nur unter einem To mifben unb roarmen #immel$ftrifcf

nid)t nur &ur grjeugung «Rer ajtatiföjtn r fcnbern auefr

*w»»dfftyen Sricfrre taugiiefc genug wMam. IRur fe*«

fM*n Dem ftleig unb ber S3etriebfamfefr biefer 3nfulanei>

bie ftd> btefi »on ben oieien biet anlegenben <5#iffen unb

fcen b.arauf bepnblicben $affagieren &u erbaUen focfrtiK

%\xü) traf icb wele überaus angenebm gelegene, wob!

«ngÄegte meubHtte^anbbdnfcr an» Die bin unb roie.«

ber btfnMMpn grünen 2b<Uer, waren mit ©eflrdu**,

unfern ©ac&&ofber|rrciucben etwa* ähnltcb , gegiert, t>**

eine gon* miblic&e gelbe 85ütme trugen, unb von beii

ftntfinhttn £x*i9t*%uit> (Harter Sinft) ge*



t

nannt würben , wie audj> mit »feien anberen nüklifytn

Säumen bewarfen* *\ • *

Ser baftge Äompogniegatten tfl jtemltd^ groß , $at

tüte überaus angenehme ttort&eil&aft* £age gegen bie ©ee

tinb xft mit Bielen anfe&nlic&en @eflrdud^>en unb fß&umen

lefe&r." Unter anbern bemerfte färben oflfabifcben 83a*

itiancnbaum , bierot&e unb weife ©orte; ben SRangofa*

Baum, ber eine f#6ne rot&e wobfrrec&enbe JBlume trägt

;

fcen fügen SRanbel * unb getgenbaum (Cactus opuntia),

fcen rfh'nbiftyen 2freFabaum, ben 33aumwottenb*um, ben

d?ineffic$en SKofenbaum (Hibiscus Rora Sinenfis) u.

-f. w,
*

$ier ifi eineEtfee t)on tnbtfcr>em öotnbu gebilbet, bie

audyncbt wenig reijenb war* i

Die 3ar)I ber SSÄgel utob befönberS ber©ingt>6gef, ift

|)ter feftr 'gering. 9htr bie 9ift<0HgaK foll ff* auf biefer

Snfel befmben ; außer tyr giebt e$ eine Spenge ntebltdbcr

«einer 23öge(, unfern ©tieglijen nicbt undbnlic&, bie man

© t. vf>e( enefper linge (Sabaö « S3trb$) nennt, bie

einen fcbwarjgldn^enbenÄo^f unb' einen rotben ©c&nabel

$aben; öbnfe&lbar war eS ber Saoamföe ©perltng (Lo-
*

xia Oryzivora Linn.), ber ©df>nabef warbalb meljr balb

weniger t&tylid). Die untere Äinnlabe'ein wenig llnget

all bie obere; bie 3«nge fd?arf unb jcrriffen, ber Äopf unb

bie S3acfen fc&war*, bie ©cfclafe weig, ber 4>att r MM*
len unb @$wungfebern oben blau unb ftywarjgrau , bie

©#wungfebern unten weiölic&t, ber 23 and) rot^iid? wejp,

*

i • -

* »
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Me ixoili ©c&wungfebern «frwarjy M« gebern unter bem

©dmxinje weif*, bie Seine unb guße Don lichter garbe,

bte £fnterae$e f* lang att bie mittlere SBarberje^e, . vj

Unter bem wilbenSefiögcI fennt man)tur,ba$ SRtpp*

frun, ben gafan unb wifbe Sauben; fonfi giebt*

aber aud} außer ben wüten Äanincfcen fein SBiibprdt*
,

.- 2fm 27(len uhu6 beinahe ben ganzen Sag trübe mit

fo ffarfem &egen wtnütft, baß ba$ 2fcafter »on ben 85er*

gen flromte; babei roarä überaus fü&f. Ueberl;aupf f)ielt

trübes regnic&frö unb ftyfeS SBetter, weldjeS nacfrjju«*

fage ber<5inwabner in btefer Sahrc^eit nic&ts ungerotytu

ItdjeS war, bis jutn brüten SuttuS an, ba ftcf; ba§ biSr

fyrig* melan^olifc^e ffietter in noarmeS unb angenebnte*

wrroanbelte. 3$ b/nufetc bafcer tiefe ernmnfc&te ©elegeiu

beit, biefe* gewiß gaft$ fonberbare unb aüßerorbentlufce

£anb ndber fennen ju lernen. Weine 9?eucjierbe würbe

aber aueb jefct $ur ©enüge befriebigt. 3$ Tanb bie ange*

nebm jlen ©egenlen , 33erge, Sedier unb ebnen. — £t*

reijenbßen Plantagen unb«g>dc&t'ereien, jwet *>on fe&r (leu

len Gebirgen berabjiürfcenbe f&atyt, bie ft<b bur$ anmu-

tige grüne Sudler främmten. ^oxiügliä) auffaßenb

»ar mir |ine gewtffe romantfTd^e (Segenb, bie man für

bie ftfrönjte auf ber gangen Snfet l;dft, unb bie ben *Ra*

men ©anb» * Bat ffl&rt. ^ier fleüen fi* bem Äuge

fo mete malerifcbe gelfenfyifcen bar, baß man in 23er*

(egen^ett gerate, welche man juerß Utxatytn foll.

. UtftetWefen |ei*ttetenft^befonberet>iereau^ beren

»
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®rWe man 8ct'-H * Dotnt, Mi fcfcmarere $ur (Seite

ffrbenbe £otb$?'9Beib0s9)oitit nennt; unb man

fönnte öietteiebt mit eben bem SRccbre bte jwei übrigen

fcotfeS ; Softer s 9)oint nennen. 83on bi<?fcm$la(je

fiebt man feinte rpieber in bic ©ee, unb folgücb bat

man beinabe bie £dn$e ber3nfel, im 5)ur*f(butttc mu
gefdfer 10 eng lifdje teilen / erretd>t. Scb fließ rodbrenb

bieferSeoba^tungörenemif oevfdwbene angenehme Jödus

me unb ®efiräucfoe 23. auf ben überaus ntecUcben Inuu-

bldttericbten niefet aU$uboben@traucb, ben bie (Sngldnbet

©ablifaeS nennen, unb ber felbjr in dnglanb mdc^jl;,

ben Äpbibaum (A*bor oleracea) englifd) (WabbageTree)

unb ben Gummibaum
,
(Gumtree) befien #ol/; bie <gng*

Idnbir jtim brennen braueben , ben ä 0 n g e b a u m unb

einen ofrinbifeben »aum, ber eine bem ©enf abrufe*

(Schote tragt, beffen 9?u$en aber unbefanht war. 2tuf»;

ftrbem bemerke iü> t>erfcbtebene angenebme ©eflrducbe,

einen niebrigen feto gebilbeten fcbmalbldttericbten <5rrau<b, *

ben bie (Sngläuber $)aran nennen; einen anbern ntebt

aUiut)rt)Qt\ f
bunteigrün blitUtiftten ©truucb (ßaffaoa

r fBlaniot) genannt ber eine fracbUcr)e gruebt, einem tfpfel

ßleid) tragt, beren eamen ben ^nbianern, wenn er ge-

flogen wirb, flau bei S$rob6 bienenfoü, feine SWtrer

aber ftnb, wenn fir £rün finb, giftig; ben ©rifelbeer*

flraucb
f

ber runbe jebroammartige, mit ©tadjjefn befegte

SBldttcr uub grüetyte bat, bie ben fc:rrlid)fien farmoftnros

tyen 6aft enthalten, ben fogenannten §&el»et s £ &ogr n,

ber eine febmarje gru(ty, unfern febwarjen ßtrfcben df?n;

fi$ trdgt ; einen befonbern 9*of«nffrauc&, ber weißgefüllte,

. überaus too^rie^enbe (Rofen trug. ®e* @oueerneurt
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ßanbbauS unb ©arten (jat eine überaus fcortbertbafU

£age, i'fl roobl angelegt unb bat oon aßen Seiten btt

©ee im ©cficfrt. Unter anbern merfroürbigen S3iume«

tjaf tcb barin ben <t>tneft(c&en 2eben$baum, bte immergrüne

(ficbe-, Gwprejfen, 9J?prten unb SRoSmartnjiauben ooi?

,t augerorbenTlicber £6be (20 gug) an; fo wie au# einen

»orjüglicben Saum , ben man SRoontree (5TOonb=

bäum) nannte; (an (Stamm war ungefähr jroei guf

^o#, einen 3oll im 2)iamettr, fein ßüpfel regulär, bei«

nabe frcnformig,» bie Slärter otoal unb biffleifcbfgtf, bft

jDber.fla<H wer* wiemirJReif bebecft, fo bag man gan§

bequem barauf fd; retten finnte, bie Stute rotljgeffc, eine*

^ajint^e an ecflalt ähnlich, ©focfenartig , aber obnt

©crucb, unb man mochte fte inner wirtS ober auf*

w&rtS fallen Jaffen, fo breiten fie ficfc allemal ftnf*

recbt

97?an finbet in biefem ßatibe ganje ©Siebten oon

$at>a
f SimSftein unb oerglaSte ©cblafen, ferner einen

ganj burcbhoblten ©tein, oon ben (Sngldnbern £onei);

ßomb (v^entflfeim) genannt, welcbeS nicbt6 #anber§

ai$ aufgebrannte ©tücfe detail ftnb; ein böcbflwatyr*

fdbein lieber &5ewri§, baß tiefe Snfel entweber oulfanifcben

Hrfor^ngS, ober baß jtefc boeb t>ulfanifd>e Segebenfceiten

auf berfelben ereignet baben, welcbeS lettre nicht im ge=
4

rtngflen $u oerfennen ift Siejgarbe unb @cbwere*t>ieler

am Sage liegenben ©teine, läßt ba$ ©afeon oerfebiebner

anfebnli^er Sr^e »ermutben , fo wie erfobrne Ceute bie

(rrifienj be* ebeljlen 2»etaUS in gifcfctrö * unb

perti'JBai tferftymu SBan (>at aber gute ttrfacjen, e*

• »

Digitized by Google



192 ' äugabe.

ttid)t bdannt »erben ju raffen ; fo wie man auc$ feinen

Jranjüfeu, ^ortugtefen unb (Spanier ins *!anb ju geben

erlaubt, fonbern wenn bergleicfcen ©dj)ijfc ba finb, beibe

tnS £anb füfcrenbe 2Bege btö jo Ul)v be$ 9tad>t$

tur* ©dS)tlbwac^en befefet

£)ic (See um biefe Snfel l;erum i(l reicblidS>, fowojjt

tnif fd&äblic^n, al$ eßbaren §ifd;en berfe^er^ bie ben'

ginwobnern ben Staqgcl anderer SRabrungSmirtel tu

fefceni. ja fogar feen, Schweinen Unterbau febaffen; t)ar)er

tyr gleifö gauj anber§ al5 ba6 Sur»piifö* fcbnifcFt. Der

$aiflfcrr(9J?enfdKnfrefferj @prü$fifcb, Sclfenftfcb, (Rock-

Fish), Ga&aHoS, 2Ubcforen, ©cfcilb frören unb Mrjüg*

lieb bie SMrele fmb $ier fef)r gemein unb in allen 3al;rö*

weiten $u fefcen*
• r

*

®a§ Panb feibjt wirb bur$ bie 6flat>en angebaut,

weld;e freilid; alle tfibeiten fcerriebten muffen, aber nicfjt

alle§, wie Qoot fagf, auf bem ßopfe trägem 3Ran !>at

auct)(3cbubfarren unb fleine Jörgen, mit JOcbfen befpaunt,

worauf man fc&wcre Sachen au$ bem tfanbe \>olt, ob

man gfeicfc ntd;t mit Keinen karriolen ober Äutfc&en, ber

engen unb peilen ÖBege falber fahren fann^ fonbern

immer auf Weinen ?lfrtfam'fcr>cn ^ ber S3erge geroobnten,

$ferben reiten t*u£, welches £erren unb Samen lAircr)^

Unter bieSBorjüge biefer $war (leinen, aber überaus

angenehmen Snfel iji o&nflreitig bie fc^öne fc&atttge 20Iee

&u reebnen, weiche aus rotten S3antanenbdumen gebilbet

in , unb fici) eine öiertelflunbe weit erftreeft einige ba-
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t>on flnb uon btn bei heftigen 9?egengiffefr beraTjgeflurj*

ten gelfenjiiicfen jerfcbmettert worben, (;al>en ater an*

bern weit brtxafytlityxn <5d)aben üerbütet 3u förct)teti

tieftet aUcrfcingS, ba'fe mit ber 3<it neeb mehrere ©tuefe

|>erabroflen, unb ftcb fteftige(!h:berfcbütterungen'.auf tiefer

3n fei äußern burften* v
1

. i .
j

' Die woblangelcgtc fo{lbare unb feftr n>oft(tfx5ttgf

SBafferleitung »erbient enblicb aueb nod> eine grwdb*

tiung, üermitrclft welcher" ba$ au$ ben gelfen fpringen*

be SBöffer eine bctrdcfttlicfte 6trecfe weit tn ein/ nafce am

SanbungSpla^c beftnbli<be$ jleinerneS ©ebdube bureb ei*

ferne öftren geleitet, unb iuxty #ü(fe eines $at)n$ f beit

man öffnen unb fließen fönn, tn bie gdffer ;um öe*

|?uf ber ftfer eingelaufenen ©djiffe gelajfen wirb;

2faf b*m bafigen Ätrcbftofe finbet man feftr anftyiu .

liebe fteinernc Monumente, mit ^wertmäßigen Snfd^rtften/

welche ju öftren ber Serfiorbenen errietet worben finb.

Unter anbern fiel mir bannige iir bietfugen, welkes

ju banfbaren Erinnerungen an einen ©olbaten, ber ixt

ber t>or einigen Sauren* aflba enlflanbenen fteoolte,

bei rebli(ber Ausübung feiner ?)flid)t, pe nacb 33erm4*

gen unterbrüdfen 31t l;elfen, fein Ceben verlor, mit

iner fe^r pajfenben Ueberförift »crauflaltet worben fjt.

$>ie (Sin woftner biefer Snfel, benen ber $anbel mit

mbtttt Nationen (weicht* gewiß niä)t wenig bart ifl)

»erboten ift, unter beu«n man aueb feine SWanufacturi;

flen unb #anbwetfer ßnbet, ndbren ftcb größtenteils

»on 23iebaucbt unb 2(tferbau, taufd;en aueb jumeilen oon

ben aftatrofen jmb anfommenben 9>affagur* gegen iftre

3. Ct, Helena. &
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Sanbefyfobufte, #emben, fange #of*n, Ceinwanb,

Stattun, ©eibe, Wlufttlin, Mal, 3ucfer, Stum, 3wie*

bat, $bee, 2J?et)t u. f. w. au$. ©ie ffnb grJptentbeil*

fel?r wirtbfdmftlid) , ober ni#t betriebfam genug, fonfl

würben fie \f)v mehrerer 9>robufre fd&igcS 2anb beffer be*

arbeiten, unb twlaffen ff* ju feftr auf bie bier antern*

Un ©djiffjt, bie ir)ncn iJ>re wenigen ^robufte t&euer ab*

nehmen unb baS mangelnbe unter ber £anb jufül)*

ten. 3>n ©efeüf4)aft finb fie etwaS fonberbar, we*

nigftenSnic&t üonbem einne&mcnben unter&altenbenSßc*

feit f welches bie ä3ewc&ner oon tfftjßnglanb fo fe&t im

Umgänge äußern, unb gerinnen andern Nationen ben

^orjug jfreirtg machen ; ab«r rne&r 3u$t, barfeit

unb aupcrltcije 9?eltgiojtrdt finbet man unter il;ncn,

aB i>ielleic&t in 2ttt » Snglanb unb bei «nberen 9*a*

tionen.

£)fefe S'nfel foll, wie bie ©eogrnpben angeben,

am gejle. ber Äafferin Spelt na, Butter bis Äatferf

Äonftantin be3@ro£en, entbicft worben fetjn, t>on ber fie

nod) bis jrfct ben tarnen fübrt. 3ebod) ftnbet man auf

ber ganjenSnfel feine(5pur, ba§ bie $)orrugiefen jemals

eine Äolonie f)ier angelegt Ijdtten. SDie englifcjM ofltnbh

fcr)e Äompagnie nafjm ira %af)t 1600 SBefifc baoon, unb

behielt fie ununterbrochen bi§ 1673, ba fie ibr bie ^-oUdu-

ber burd) einen Uebcrfall entriffen. OTein fte befyaupte^

teil ftenidjt lange, fonbern innerhalb eineöSafcreS wur.be

fie üon bim tapfern engltieben #apttain Wt u üben wie*

tcr erobert, ber jugfetefc brei im £aöen liegenbe l;olldn^

Wfcfc ß oflinbifcfte griffe , jur $eute machte.'*
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